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&$ § Ueherfe fet$*

vf wirb wenige Äunfie unb bürgerliche ©e*

werbe geben, bie ntcf>t u fer ben (Einfluß

ber %iffenf<haffen flehen ,
unb bie, wenn

fi'e nicht blofj nach ^anbwctfö @itte unb

gebrachter ©ewohr^elt betrieben werten,

nid;t eines p|ern ©tabee bon Sßoübcntmen#

heit fähig jityn feilten. 5Bie biefen ©infhifj

bie 5Bif[enfcböffen auf a{Je 1t|ei!e ber fünfte

höben, unb wie fehv tiefe tu cf) tiefen rcobU

f|attgen ©infiüft gewinnen, tieö jeigen uns

bie englifdjen unb franjbtif^en ‘ftaMhn, m »

ftd) ber ifünfifer «evoofjrtüdj mit ben ©elebt#

ten berbiubef, um burd) S^ectie unb (Er*

fa^rung bereinigt
,
ben@rab.bQit SSoßfom*

menbeit §u erreichen, welchen baS $abrifat

jit erreichen nur immer berf?att?f, SDieS ijf

nun bezüglich ber) benen fünften ber gatt,

)( be»
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beren ©efcpfte auf ben ©runbcn bet €§e»

mie berufen; einer SBiffenfdjaff , weldje

burcf) bie fcfjnellen gortfdjritte, bie fic in

$wei 3^rie^nfcen gemacht, ftef) bon bet

©tufe einer wij]cnfd>iftfid)en Äunjf, bis ju

einer ber erften &öijfenfd)aften emporge#

fdjwungen §af.

^ranfreid) unb (Engfanb ftnb o^nftcei*

tig bte lanber
,
"wo nid)t bfofi biefe SIBifferu

fcfjaft, in Se^ie^ung auf bte ifw toerwanbten

$iinfie, vorzüglich gepflegt wirb, unb wo

bie llnwenbung berfelben, burd) bie ©dfon*

f^eit unb ^ßo^tfeil^eit ber gabrifaten, ben

9veid)t^um ber Ovation unb ber §abrifanfen

in bie klugen fallenb machen.

Allein nur wenige fünfte fielen fo ge»

ttau mit ber (Sfjemie in SBetbinbung, als bie

garbefunft mit i^ten Slebenjweigen; e$ ifl

ba^er fe§t natürlich, baji, fo wie bie (Efjemie

fortfdfreitet, aud; biefe zu einer großem ©tu#

fe bon^ßotlfommert^eit gefangen muffen; unb

in $Ba§r$eit, e$ haben ftd; bie borzttglidjjlen

C^emifer mit ben glücflidjjten (Erfolg bemüht,

i^v
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tft bie SBollfommenheit $u berfthaffen, bereit

fte nur immer fa^g ju fepn fdjeint. SDlan«

net bie mit ebler llneigennüfigfeit, bereinigt

mit fcem £Be|lce6cn , bie SBerfahrungSarteit

mögliche jti btreinfachen, unb burcf; bie 2ln#

wenbung einet vernünftigen St^eorie bie beab#

firf)figten färben nic^t bloß frfjcner, fonbent

auch wohlfeiler barjuflellen ; biefe ihre ge#

machten Erfahrungen ben Zünftler ohne ei#

ttige gutücfhoilung barlegten. $03er benft

hier nid)t an bie Bemühungen eineg ^ornerö,

Bertholefö , Efjaptals unb anbrer.

gtanfreich$ gelehrte Ehemifer fchetneti

borjügücher, ihr Beftreben, gemeinnützig ju

fepn, babutch mehr an ben Jag ju legen,

bafj fi'e *hre gemachten Erfahrungen $um

Sftufen ber Äünffc ,
nid}f blojj für ftcf) $u

föufmannifchen ©peculationen anwenben,

fonbern in ihren ben fünften gewibmeteti

geitfchriften, $ut allgemeinen Äenntnig

bringen.

Bettholet hotte faum bie glücfliche ’Un*

toenbung ber überfauern Äo^faljfaure, jum

)( * Siet#
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SMeicßen unb entfärben ber färben begfpflan#

jenrcichä fennen gelernt unb mit gutem Er*

folg im ©roßen argewentet, alö er fie in

feinen ©runbfa^en ber garbefunjl unb in

ben ©^emifc^en Kanälen befannt machte;

©ßaptal ^at übet bte fo (djroieriae gatbe beö

rotten türf'ifcben ©arnS unb mehrerer >pig#

mente , feine (Erfahrungen mitgetheilf , unb

bie bo v ihm angewenbeteg^thobe mifSDänt#

pfen ju bleichen (bereit n%re Sßefchreibung

in biefem fBerf mit borfommt) fogleid) all#

jemein befannt gemacht.

ÜSftit welchen ^träume farm man ba#

her nicht e'ne ©dhrift in bie ^anbe nehmen,

We(d)e b'te Erfahrungen foti er Scanner ent#

halt unb bie e'nem fo wichtigen gweig beö

beutfd’cn ÄurflfleißeS $unt Object höt, «1$

ß bie gubcre tuna ur.b bcr SDrucf ber bäum#

töollnen ©ewebe ift
,

bie unter ben Flamen

Gatfun unb 3*1 befanrf ftnb *, ber aber feit

einigen fahren burch bie gabrifate bet Eng#

lanber befräd}tlid) gelitten hot/ infcem biefe

theilö burch 2lnwenbung ber ü)lafd)tenen



jum Spinnen unb SBeben bei- toben geudje,

t§ei(6 burd) bie unb tag ©infadje

ber üftnfer, unb ba£ Stfier ber färbet? , eine»

großen $.§eH beg Jgvanbels mit biefers göbtw

Fafen an fief) gejogen Itjaben. (Sb mufj bafec

bem beutfdjen gobrsfanten batan gelegen'

fepn , tag Q3erfö^cen anbetet Slowenen heg

feemfetben ©ejebdften fennen ju {einen
, unb

ba §ranfmef) bocjägStd) bag iemb tff, wo

man bie otif bie gorbefunfl (mgÄenbefett

©|emijd)en 5tenrtft ifie weniger als ©efseim*

liiffe betrautet, fo glaube iai» mit 9fecf)t

fefiUefjen $u börfen , bafj bie Uebetfefung' et«

«eg S5ud)g tricf)f immülfomnien fep wirb,

mddjeg bag erfahren bet) biefen^abrifaten

nad) auf £|eo.ite unb (Erfahrung geoibneten

©runbffen le^rt, unb pgletcf) anjeigf, tute

bei) beit höbet) fo widrigen ©efddjte beg

gMeidieng, öUebie^ßortbeHe p bennfenfinö,

roefebe bie «euetn CJjemifcfeen ©»bedungen

habet) anpwenben lehrte« 3d) |abe pg!ei$

ba, wo bie ®efd)mbung bei bon ©Ijaptal

befnnnt gemalten &ampf$«d)e befdjtieben

wtib, in einen gufaf bie?Derbe{|etttngen bei*

ftf»
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felben beigefSgt, fo wie biefe in berCftürnbcr#

ger ^anblungö
»
Rettung onge$eigt würben.

Jpin unb wieber §abe id) einiges alg 31nmer#

fung bs^gefugt, wooon id) glaubte, bafjj

eg ben gabrifar.ten nid)t gan$ unnü| fetjn

ttwd)te»

(£g ifi befannt, baß niefjt bloß bie

0^bn|eiC bet 93?ufiet ben ^abrifen 2lbfo£

betfdwfft, bie 3)cuev£afttgfeit imb <gd)on#

$eit bei- §arben muß bantit bereinigt ferm;

IJfüein ble Jtunjt ber garbeniubereitung ift

bag ©efdbaft eineg eigen bar$n befiimmten

Tlrbeiterg, ber biefelben ofd ©eljeimnifle be#

tradjtet unb flolj auf tijren $eji$ fid) ben

tarnen eineg ÄtinfHerg anmaßt, obfefjon

<r biefeg ©efcßsft nur alg ein Jrwnbwerf er#

lernt §af

,

o£ne bie ©rünbe $u fennen
, auf

t»el<f)en fte berufen, unb bo^er bei) bloßer

Ä'ennfniß ber Jpanbgriffe unb gufammen#

fefung ,
in fc^wierigen fallen ftd) webet §el*

fen fatm , noef) weniger aber etwag neueg in

feiner Äunfi $u erßnben im ©taube tfh

©djott oft §aben.bte§abrifanten but$ bie

Un*
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Unwiffenfeit ifret (Eoloriften 6eftracf>tTicf)c

©utnmen verloren. (Es mufi alfo oud) in

btefer ^in|tcf)f ben §abribanten angenehm

fepn, biefe Sufammenfefungen fennen §u

lernen: (Er bann bet) fo guter ©elegenfeit

ju Sßerfucfen, ficf; mit wenigen Sofien von

bet ©tfte bei* Sßorfcfriften $u benen verfemte«

benen Seifen ,
bie aiö TlnweigungSmittel

für bie färben bienen unb bet @cf)&nfeif

ber färben überzeugen
,
baburcf faf er @e#

legenfeit, bie ^anbgriffeunbSortfei'e fetbffc

bennen $u lernen, unb wenn er nur eine neue

garbe
,

bie er votier nicf>t bannte, barjbeUen

lernte
, fo belohnt bies bie angewenbete 3M*

fe finlanglid;. lleberfaupt foüte jeber $a*

brifant ftef mit ben ©tubium ber (Efemie im

©efefaftsfreien ©tunben bebannt machen

unb vorzüglich bann folcfe SSerfe lefen, wel#

efe biefe SBiffeufdbaft auf feine ^unfi an#

wenben
,

wo bie ©cfriften eine» ^brner,

Settljolefg unb Sancroffö vorzüglich ju em*

pfeflen ftnb. ©afj biefe (Empfehlung ©§e*

mifef er Äenntniffe nicht angelegentlich genug

gefefefen bonnen , jeigt bie 3iufmerffambeit

ber



feer pfetif? ifcfjen Stegiernng auf Hefen 0egen*

jksfb
/

tt>cfrf)c erst für;.ll<6 einen bet gtefjten

•<5§einifer ©eutfdbfanbs— Jpemt J£>etmb*

fidbt ben Tluffrag gegeben f)üt
,
kennt inldn*

blfcf;en §abrifanten unb $drbern, btefe^Bifn

fenfd/dft in befonbtet $Öeäte§ung auf i§re

!

5?unfi tootjuiragen, «nb mit Sßcrfuc^en ju

eildutern.
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<E t « I e t t u ri ä*

2>,'er Urfpvung bei? ^ärbefunfi fd^etnt jtdj in$

i)o!)e lütttfyim $u betSiereni gebannt »on bet»

Grgpptiern fatii fte nad) 0rtbien, wo bie 0 d)5n»

fyeit uni) S)anerij>afiigfeit ber Farben «inert fo fyö*

^en @rab bbtt 23oßfommeni)eie erreid^t tjabe«/

oB feine eUrbpätfcße Station fyat je erreichet! fSn*

nen. SSie man bd berfa.btt, betrieb 1736 betr

0d)if$fapitdin 'iöeßultem @3 map iljm bön 5Du#

fai) aufgetrdgen warben, fid) bort aßent, tod$ Q>e*

jug auf biefe $Un(t t)dtte> ju unterrichten 3 ttnb

er entiebigfe fid) feines Auftrags mit bteier Äiugi

f)eit unb ©enauigfeit, @r lief fid) ju <poitbid)ett)

burd) einen gefd)icf'ten Äönfilee ein 0tflcf Beug

färben, berfd>affte jteß forgfäüig nach einer jebert

$5ei)anblung ein ©tficEcßen bdbOn , unb braebte

bieje nebji groben bön aßen toijen 0ub(lan$ert,

bie baju bermenbet worben waten, nad) §ranf*

reitf) äucücf. ©r wieberljotte feine Arbeiten bei;

% &ufa#



SDufat) mit bem glüdlichfcen (Erfolg, unb an bet

©enauigfeit la^t fiel) nid)t jweifein. ©ern ßcfct

wirb es md>t unangenehm fcpn, f)ictr eine ^ufam*

tnengebrangte $öefd;rei6ung beS Verfahrens bte»

fe* Vblfer ju ftnbeit. S)iefe Seute, meid)? mef)tr

©ebulb unb (Seharrlichfeit haben, als »fr, oer»

fertigen pertnittelji beS ^infeis unb ter $ebec

Stuftet* , wei^e wir mit formen aufjubrüefett

Pflegern

Suerfl bleichet man tn bie Seuche auf bet

ÖBiefe offne Stalf unb cmiumenben, wie

man bey Seßchen fo nicht gefärbt werben feilen

ju tl)Un pfleget. Sßer.n baä ©tue? gebleicht ifl,

fo läft man es in einem 3fbfubt>on*gelben ®Jpro»

balanen (bie faji eben fo jufammensiehenb als

©allapfel ftnb) jteben. 55?an troefnet es bann

Mnb flopfei es mit jiemlfd) fd)weren beulen auf

einen fehl’ ebenen unb giatten QMocfe, tiefe Ver»

tichtung ihft firf> mit mehr @efd)winbigfeit unb

weit »ollfommener auf einer Slolle, (Hantel)

bewirfen.

Sbie dufter welche man auf bie Seuche feiert

will, werben mit 3vol)lenffaub oertnittelji eines

nach ben Umriffen berfelben burdjftochenen

pierS uorgejeidjnet. (Sine flare 2fufi6fung ge»

brannter tHtrioHjaltiger (Sifenfleine, bie mit bent

©afte bee rtbfh gemachten (Sinfdjnitte aus bent

ibo»



3

tRofuäbaume fliegt, bereitet Süoeb^rt ifl| bleitt Ne
mit ^oi)len rorgejeidjneten Böge; bie ben ttttt*

r!g ber ©egenfiänbe> t»etö)e blau, ntolet ober

grön werben faßen, attbmadjen, fdjwarj barju*

jießem ©er ©runb unb bie Umrijfa befielt was
rot!) ober gelb »erbet» faß, »erbe« mit einer in

einem feierten 2fbfub eon ©rafUienfyois »erfer*

ttgten 2teun # 2luPfung, überzogen. SBenn bie*

fe bevfae gavben aufgetragen unb gut getroefnec

finb, fo mäfcfjt matt bab gencb, unb f&fjt eb in

bem 2fbfub bn SBurjel einer ^panje, weiebeRaye

dechave *) genannt wirb, unb na cf) Jjeßot eine

2Crt Gallium mit weifen QMumen ifi, fiebern fRae!)

bem Jgeraubnelftnen aub biefer §arbebrö!)e wirb

bab Beud) gewafdjett unb gebieic|et, inbem man
eb beb SladyteS in SBafier wirft, in welchem man
giegenfetf) jerruf)rt i)at, unb beb Sageb öber ben

©onnenffraffien aubfi§et, wobepman eb immer

fargfaitig mit SSaffer besprenget, barmt eb immer

fernste fn>. 3Cuf biefe Sffieifa Meicbt ftd> ber ©ennb

ber 3eud;e tue ifi, «nb bte §arbe ber fabwarjen

7i 3 unb

*) SSSaf)rfd)cinliib if£ e3 irgcnJ eine Söui-jel, »efefje

bm abfiringirenfcen @toff in betrd$tüd)er 9ftenae

entfett / iwtd) rosteten btt (SifsnlaJ!, &te 2(taunerbe
/

unb färoenöe ^tinjip beö asraftU^nöoft^ anf bie

geuefte nie&ergefd)(«gen, wrt'fo i>ie Umriffs fi$tbäjß

wertem %. &• Uefcerf,



tfnö rotljen ^3« berfcf)5nert ftch »mm« mehr,

hierauf lögt man es troefnen unb flopft es auf

bem SBlccf. fftun überjiehet mau mit gefchmol*

jenen 2Bacl)S diejenigen Sheil« bet blauen unb

arünen QMumen, welche weil bleiben follen, unb,

%lleS baS was nicht blau werben feil, hierauf

föcbt man es in blau (welches wie das falte Rüt

penblau bereitet wirb), Um bas 5ßacf)S wieder

bauen loSjumdchen, wirft man es in foefjenbe^

SBajTer, wäfcht, treefnet unb flopft es. 3?urt

jeichnet, ober mahlet man mit einer Jllaunauflö»

fung bie ©egenfiänbe, welche weniger ^od>rot^i

auSfailen follen, troefnet unb wäfcht es, unb färbt

«S mit ber SButjel von raye de chaye* wäfcht,

bleicht/ treefnet unb flopft es auf bem QMocf

3flleS bas was uiolet werben feil, mahlet man

mit ber uitriolhalttgen (Sifenjtein ; 2luflSfung,

troefnet unb wäfcht es, färbt eS mit raye de cha-

ye, bleicht und trodfnet es, Sie gelbe §arbe be.-

teitet man aus ben gelben SJfprebclanen
,
dttdou-

ca SMutnen unb etwas raye de chaye SSurjel,

Welche @ub|ian$en man jufammen in SSaffer fte*

bet, Sen hellen (Hbfub trägt man mit bem ffäin«

fei auf, troefnet bas gench, wäfcht es, unb fer;t

bei; ber lebten SS?äfcf>e etwas 0eife ju. SHun hat

bas 0tücf Beuch alle feine Farben. Ser ©rund

fowoht, als alle Shfile bie.uon feiner Seifst

berührt worben find, haben ein fchSneS SÖ5ei§,

Sie
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55ie bunten Seuche fämten baher füglich un«

ter 2 Klaffen gebracht »erben : 0flcfse bie matt

aub 2>«bien befommt, unb fo!c^e welche in @uro«

pa verfertiget
;

»erben. ßreftere »erben geseich#

net unb gemtihlet, letztere aber »erben gebrueft.

Aflentfyal&en »o bie iftatur viel für fett

Sftenfchen getf>an f>at, tf>ut er »enig für fte.

2ln ihre Ußohltijattn ge»St)ttt, »irb er von einer

Trägheit ^ingeriffen, bie ihm nie^t verftattet, ftd>

gegen ihre 2(b»eehfelungen ftc^er jn ftellen. 2>ie»

fe ^emerfung fann man auch bei) Bereitung ge#

$ruc?ter Seuche machen. Stab Verfahren ber 3 »»

bianer habet) tfr feit unbenflichen Seiten immer

baffelbe, unb faum fantuen ei bie Europäer, fo

»ar ei auch fcf?on vereinfacht. SÄufier bie mit

fo vieler ©i*ü()e unb Seit, vermittelt bei <£>infeli

unb ber feber diifgetvagen »orben, »erben re»

gelmajüger vermittelt formen aufgebrueft.

SBelchet ©ngfünber, Jpollünber, Scutfch*

ober ©chtveijer juert angefangen hat, 3*“^ i»

bruefen , fann ich niefjt fagen , fo viel aber »eii

ich getvtt, bat 1750 in @ng(anb viel ge»irfte

baumwollene Seuche unb baumtvclleneb ©arn ge«

fcrueft »urbe *)». 2fntatt ei »ie bie dngiünbec

@ch»ei«

*) ©iefe Seudie raurJen, nod) wie Öi ietjt $u 9Jhtit#

fdiefter unb in Jenen (jeeumUesenJen Ortfcbaften sei«

fer«
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SdjumVrunb ^ottanber ju ntad^tt, biVau$

gegen cincmber, überall gebrühte 3*u<$e,

bie

fertiget. S^t 3afjr 17*0 feb/üf^e man bie 2tiv

$aijt 4ber @täcfe auf 50000 fo jäfj&Jid) gemacht

würben, 2>on ba würben fie roß'nad) £onbon gefen?

bet, unb in ben ßerumttegenben ©egenben gcbteid)t

imb gebrückt. £)ie Crnfttfjung tiefes 3weige$ ber^n?

buftrie muß fetjr ott fegtt, weit oon ber Obrigkeit

Hf Fabrikation eines jeben 8tück$ eine Abgabe frort

4 8ou$ feftgefei*t worben ift, bie jebod) um bie

2(Uöf«ßre aufyumuntern unb ju begünstigen , bepm

2{u3gange unter ben kanten drawback raicber er?

frattet wirb. Diefe Abgabe ift feit ber Beit um bie?

ieS ert)6t)et worben, unb if)re ßinnafjme gefd)ieoet

unter rieten für ben Fabrikanten brüekenben Forma?

titdten.

Ohne Örfaubniß , bie jährlich mit 10 <pfunb 8fer?

ling bejaht werben muß, kann feine ^ruderet) eta?

btirf werben
f
wer ftd) unterfangt barwiber $u ßan?

betn, unterbietet fid) einer Strafe ron 50 ^funb

0terting,

2BUt ein Fabrikant Beuc&e bruefetr, fo muß er bet)

20 ^3funb ©terting 8trafe für jebe£ 8tück, bie 2(c?

cife baren benachrichtigen, £>iefe kommt bann, jüb?

Ut bie @tücke, bemerkt in einem Svegifter ben Sag,

bie SB reite, £änge unb bie Kummer eine» jeben

8tü cf3. Sßentt ber 2fufbru<f fertig ,{ft, nnrb fic

wieber berbet) gerufen. Unb nun beftimmt fie ob

£$ noch baffetbo @täcf ift? unb fefet eine Abgabe feft,

beven Umgebung mit bem Sobe beftraft wirb,
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feie feen itifeiatufcfsm me^c ober weniger m$qu
mad)t waren/ aufejireueten

;
glaubte man in

§rantreid) feeffer ju fahren , wenn man feen (Sin*

gang unfe ©cferaud) feiefer ©toffe feer» fernerer

©träfe untersagte.
'

91ad> uieien , ofyae- 3Ju§en

«erfud)ten firengen Qbitteln, wäljrcnb' eines jutn

Ungi&cE fefjr großen gdtraumS , üfeerseugte ftc^

enblid) bte STegierung , feafj es nid)t in il)ver @e*
watt (M)e, feas (Stn&ringen geferucf'ter g«uc|)e ju

uerljinfeem, unb &cfd)iofj feafyer im SDionat ©epi

tenifeer 1759 feen (üeferaud) unfe feie Saferifation

berfelfeen p feepflatten. 3föe SEßanufafturen er»

fsofeen fid> gegen feicfe Steuerung um feie SBette,

3ffeer feie Regierung ließ fie. refeeit. feilbet

feiefer gweig feer 3n&uß r ‘e für feen ^anfewerfec

fei&fl ,
unfe feenen $aSm!anten, feie ft'cf* am mei»

ften gegen feie-fe ©nfüf)tung auflel/um, einen

feijr wichtigen ©egenftanb.

3d> feeftfee groben non geud)en, fo, 175,1

in €%igianfe geferueff, unb feurd) ^inen $>rtöaf#

mann feer feen Auftrag f)atte
, gkf#- weldje p

uerfd>affen, feer Slegierung üJkrgefeen würben,

3d> fein fowo^t ttfeer feie ©djänfjeit feer $arfeen,

als über feie 3fuSfüfjrung feer Sftufter erftaunt,

fie würben felbfl feenen fyeut p 'tage feerfiijttttefie;»

gabrifen ©)ee ntadyen. 3Cud> fyabe idj groben

von feen erjien firofeucten einer 1754 p spariS

feureß > ^aufieuie Stamens Cottin unfe (£a!>ane$

evridj»
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«nieteten ffatrife. 53?an »üb nie glauben

fönnen ,
bJ| eine folcbe ©ubelw> ben tarnen ge«

färbte! Jeuch habe führen flnnen, 3Ri5«ffen

'fünbigten biefe ‘Stänner bet ^Regierung an, bafj

ihre Sabtife burd) einen aullanbifcben Zünftler

bii'igüf mürbe. SOfom fann nicht laugnen , bafj

Unternehmungen biefer 2(rt immer burdj 2lu|län«

her betrieben worben jrnb,

23on alle benen umbiefe Seit beeum entfran«

benen §abrifen
,

epiftirt aber nur noch bie mäd*

tige ftabrif p 3otn; nabe bei). SSerfaillel, bie bet

gefdjicEte Bürger Qberfarapf bil-fur haften
' €5tufe bety&4b«^«it erbeben hat, 4

^

Ohne baf wir unb SRüfje geben wollen ,
bie

Utfacbe bei fSerfalfl biefer §abtüen aufpfudjen,

will icf> nur fopielfagen, bafj imm
v
er Arbeiter,

bie nicht! all Jjanblangor unb Sarbenreiber ge«

Wiefen waren, aus ihren SSaterlaub aber burd)

(£ienb unb 31cth, bie gruebt ihrer fchlecfften 'Huf«

fährung pertrieben , ftd) , mit einer ifjter Unmif«

fenheit angemeffenen Unocrfcbämtheit, für €olo«

riften aulgegeben , unb auf biefe SSBeifc bal §u<

trauen ihrer ehrlichen Unternehmer gemijjbraiKbt

unb be^en Stuin bewürft haben.

Um folchen djinberniffen p begegnen ,

3

labe

üh ei nicht für ganj unnüfc gehalten, biefe 2(b«

hanb«
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banbiung Sefannt ',u machen. ®g ift bag üftefut«

tat einer Unterfud>ung , roeiche id) über bte »er»

febiebenen SSerfabrnnggaeten ber fa&riten t jo

id> felöfl gefebc« habe , anjupeöm int 0tanbe 7

gewefen bin ; eg finö^erfuebe fft itb feilp ge«

tnadp t}abc, unb 2fug$itge aug meutern über bie«

fen ©egenfianb gefd>riebenen nod) mefp befamt«

ten SSerfen, 3$ ba*>e bie ©sttbeefung ber .fünf!«

(er unb ©eie^rten benu|f, unter welchen norjüg#

lid>; ber berühmte Cbemifer 0ertl)e(et ben erpen

Blang behauptet
1

, bä et* mit feiner neuen litt *u

bleichen unb feiner fernen *5;^cprie ber färbeiunp,

bie ©ränsen unferer ^entumfie fo febr erwei»

tert bat,

SSerfabrung ter t beim SBIcicben &eg b au nt#

wollene« ©arng in. ber genante.

©er berühmte £s)emip <Sf>aptat machte neuer#

lid> Wannt, »nie man irr ber Seuantc beim ©iei#

eben beg baumwollenen ©arng »erfährt. £>a

man nicht wefcntlicf) »an bem ©erfahren, mekbeg

in 3»bien beim ©leieren get»51>uU^ ip, abtnei#

<bet, maö ich »on 3tv&‘«n®rn felbp* fP nach

Sranfreidj gekommen finb, gefeben i)abe a!s baf

matt ÄatfmafTer patt ölfapfdfer Sauge anmenbet,

fp batte ich eg nicht för unnüij bie Sftadpidp,

wetdje in einem 2f»ffa|e fftc bie ^bitematiftbe

©e»
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©efedfdjaft / vom S^önat Srumaire im 8 t?n

2io !-)f/ »on biefem SSerfaijrfn gegeben »irb, ab«

jufdjreiben* >

Si e gfücHidje ^mtmibung bcr überfauten

$od)Ja4faure, meidje ber Sürger SertbHet beim

fJMeidje« oegetabilifcber Stoffe gemadjt fyat, fcf)i e*

nett Hefe £unft if)ret SSoüfomraenöeit nal)e ge«

bradjt ju fcaben , im ganzen ober ift bas 23erfafy

reti bod; nid}t bfonomifd; genug. Sie 2(uSi

Übung erforbett unter anbevn feljr geriefte litt

beiter, um nicf)t burd; aüjufdjarfe, unb sur utt«

vcdjten ^eit ängetvenbete Saugen bie Stoffe ju

»erbetben. SBir untertaffen basjer niebt, gnbere

SSerfafyrnngSartcn fennen, unb tie fdfon befann*

ten »erooif ottnnen ?,u lehren , bannt ber Äünftler

gerate' blc roaijle« bann, He für if.m am »Ortzeit#

^afteften ju fet;n fdjeinen.

3» biefer Jpinftd;t will id) ein 23erfaf>ren,

©arn ju bleichen bcfd>reiben, ba$ eben fo mof)t

einfad;,' als auch holten erfparcnb ifi.

x 6 Sed über ben Sloft eines geroSfynlidje»

Ofens, bringt man einen i§ 3o3 tiefen unb 4
Sufj breiten , runben fupfernen Reffet an. Ser
urogefegte Sianb be$ ^ejfeis ruft auf tem ©e«

tnaure beS Ofens, t»e!d;eS 7 Soft breit fepn mufj.

fiSeiter hinauf tvttb b?r Ofen non Cluaberfiei»

auf«
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aufgefiüjrt, unb ftcßt eine« mfen Heftel »er,

, beeis Sug'jjod), mtä in Der 'iDJiue 5 ;

§u§ in ber

©reite f)at, ©er obere $h«*f b«S SMeid l)at eh

ne raube Oefnunq , bie im ©urchmefier x8 Soti

hat ©icfe Oefnung fann Durch einen flarfeh

beweglichen @t?in , ober auch Durch einen gut

paiTenben tupfernen ©ecM «erfchioffen werben*

Vinten am 9fanbe beg fupferaen Seffeig, bei* eine

2Crt non <pupinf'anfc&«r Äodtmafchiene eorfteßt,

bringt man ein ©Itter (3voft) non ^o/jjiSben an,

bie (eh” bicfit an einanDer gefMi fjnb; bamit ba£

©am nicht burd)faf)ren !ann ; and) map ?g bau«

erijaft genug fet;n, um eine Saft eon 1600 fPfunb,

ohne baoon pfammengebruf; p werben, tragen

p tonnen.
, 3 fr tiefe Vorrichtung fertig , bann

trShft man bag tn ©ürtbei (©trShnen) gebrachte

©am mit einer fchwad>en faufUfchen Sawge, weh

tf)e« ftch am befielt in einem h^ernen ober {lei»

nernen ©ottich, tu welchem man eg trat b5l$et*

nett Pantoffeln burdftt’itt, »errichten läßt, SBenn

eg gan§ gfeichfärmig twu ber Sauge buratbrungen

ijt; fo bringt man eg in ben Reffet unb fd)id)tet

eg auf oben ermahttteg ©itter auf. ©te burch

Dag ©itter abiaufenbe giüjfigleit fantmiet fid) in

bem unt»rn Staunte be£ Äeffeig, unb wirb p
©ampf, welcher macht, bug man Die SOutfie ohne

©efahr, weber ben .feiTei noch ©am p ber«

brennen, ftarf ereilen tarnt,

tim
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Um bie fauffifche Sauge $u bereiten, bebtent

man ftcf> ber alifantifcbSn 0obe, »an meiner man

ben je^ntcn 3;heil beS ©emichts, be$ ju bchan#

belnben ©arneS nimmt, unb mit bet gehörigen

SJtenge Äalf fauflifcf) macht.

£;« einem befiel von bet hier angegebenen

©rö§e fann man 800 ‘Pfunb ©am auf einmal

bearbeiten, ©ie Sange f>aft gcmöhnüth einen

©rab *).

0oba(b bas ©am in ben Äeffel gebracht

ift; fo bebecft man bie Oefnung mit ihrem ge#

möhnüchcn ©ecfel, perfperret äße Sugange, ba#

mit bie butch bas geuer entmicfelnbe ©impfe ben

f)5 cf){ten ©rab pon ^ige annehmen, unb mit mefy#

rarer Ära ft auf bas ©am mitten fönnen, Stach

biefet ^fnotbnutig macht man §euer unter ben

Äeft'ei unb unterhalte bie Sauge 20 bis 36 0tun#

ben im leichten Stallen. Stach bem (grfalten 6f#

net man ben Apparat, mafcht bas ©am forgfit#

t<9#

*) SÖafyrfdKinUd) ift f>icr ton ben ©roten be£, ?fr&e?

metetö Me SKcbe* n?eld)eö 35aume erfunben fyat, un&

befien man f(d> in granfreid) in ben gabriten ges

mofynUd) bebient, (Sine $eitf)reibung MefeS 3n f*ru *

ments unb feiner ?Cnn>enbüng findet ftd) in ©efjien*

pfyifttajifdjßn 2$&rterbucM j. £f)eif. 0. 119.

#nmer£. b. Uefcerf,
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tig, uttb bleicht ti brei Sage fang auf bar 2B;efe,

inbem mau eS ben $ag über auf ©taugen hängt,

beS SiachtS aber auf bas ©vas breitet ©aS
©arn bat nunmehr einen beben ©tab oon ÖBei*

jj? erlange unb wenn fidb iu fällig in bcnen S5ön»

bei» h*n unb wieber gefärbte ©teilen finben , fo

bebanbeit man es $um jweitenmale , ober was

beffer ift , man läfjt es einige ^age langer auf

ber gleiche* ©iefe Abweichungen beS gebleichten

©arnS haben ihren ©runb in bet erjlen 5&e|anb*

hing, Wenn nämlich nicht aHe $$*{(* üon bet

Sauge gleichförmig butchsrungen worben fmb:

ober fte fbnnen auch ton ber-3Jp^nungbeS@aruS

in ben Äeffel felbfi: f>etruf>reti „ inbem man oiel*

leicht an manchen ©teilen einen jit jlarfen ©rucf

angebracht , uttb fo bem ©arne bie Sauge enfjo*

gen hat. ©laubt man/ bah bie Sauge im gefiel

burd) bas Aufwallen eerdngctt worben feg / fo

öffnet radnifjm, unb henefjt basuertröcfnete©arn

mit einet neuen ömanfitdt Sauge, benn ohne

biefe ©orficht Wörbe man ©efafjr laufen, bas

©arn jU verbrennen. SBenn man ben wen!«

gen %*'*• unb ^oftenaufwanb biefer Operation

in Anfchiag bringt, fo ftnbet man Wie erfparlich

biefts ©erfahren iji
, ba wir pmal feinen einfa^

ehern 3ßeg fettnem

(Ss ifi bie wohlfeilfie 2frt auf welche man in

Subtilen , wo biefe SDieihöbe eingeföh« ff¥> blei»

<hen
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<f)cn famt. 3^ mittägliche« $ran?retcß, wo bie;

fe 2lrt ;u b£eid)en je|t fafi allgemein i|t, belaufen

fid) t ic Äoften i ^funB ©arn auf 2 ©oiä (ol)«;

gewähr 8 ']) .)• Sief? ©letcbiTvthobe würbe gleich
'

nad) ber (Einführung tco türBfthcn ©arn avbenk

ju unä gekaut; man b,at ft« angewenbet, unb

big auf tiefen Sag als ein ©eheimnif? gehalten,

unb nod) je|t tft'fie unter ben Sinnen (blanchi-

rcent ä fumee) gleichen burd) SDätnpfe, befannt.

3d) glaube rtid)t, fcafj matt jtd> fdjen tiefer tKe«

llfote bei)!« 5!>teid>en bcö leinenen unb hänfenen

©ewebeS betient f>at : e$ liefen fid) wenigfienä fef>r

gut 23 erfad)e barüber mache». ®ie Sauge roür#

be ohne Sweifet j'iatfer fei)» , unb ba$ 2fufwaHen

verlängert werten Klüften. 9lur (Erfahrung ?an»

unb über tiefen ©egenfiant belehren , unb ich

forbere baher alle Äün(t(er auf, fid). mit biefer

‘Ärbeit ju befaffen , um biefe ©leid)metf)obe voll;

fommner unb gemeinnütziger 5« machen *).

3u'

*) 0Hff ju fcermuti)cn / b‘a£ biefe Xdcidntrt bep beti

leinen ©arn unb ©efteben eben fo t> ertJ>ci<5«f t an^us

ftenben fepn mu§ / ba man att$ Cfrfäljtijttg mei§,

ba§ baö fßrbenbc ^rinjip ber $fl-an$cu in bauftifcnei-

£nnge aufleiüd) i(t, unb §nfc!gc biefer SepanMung,

bie Zweite bc3 *ü bef)cmbe[nben 0teffcö, burd) bie

tjeigen Kampfe mefyr aufgefc^cfieft, unb bie (Sinmir*

ftmg bcp 0a^tf)ei(c duf jcbe$ ebniclne tilgen ba-

burd? mefjr begiin füget nurb.

Sütmerf. be$ Ucbcrf.
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gufa^ bei iicberfefcerl.

Äaum fiatfe €ftaptal biefe neuef>leicfjnm!joi

te ftefannt gemacht, all man aud? anfieng mef)te#

re iSerfucfte baröber anjuftellen, -Qm S&ameni,

@ tg c tuhtmi e r bet ©auitjwoßeu • 0»innere») nnb

tSBeberet? aax bons honmies
,

bei) *paff») , marfite

»»adjijefyenbe SSerfudje, melefte ben 9tu|en biefer

§ftetf)oDe fe&r einleucl)tenb barjMett

©er (Erfolg feiner IBerfudje ij! fo öfter alle

(Erwartung glMlicft aulgefallen, baß er bei "Sag«

2 6il 3000 (Ellen ©aunmoßjeug, fo leieftt »mb

fo wofylfeil bleichen fann ,
baß ftcft be») meitetn

feine aubere SSerfaljrunglart mit ber feinigen »er#

gleichen lagt* ©er erfte 23 erfud) mürbe an 1 500

Eilest, &um ©Hufen beftimmtenSendji angejMt:

©er 3 ? nc!) befielt nicS)t ben geringen 0treif

ober 0dmn non jurücfgebliebner $arbe, mtb

mürbe burcftaul weiß.

SSir bebiene« uni audft bei Jjafpeli , ober;

ber SBinbe, (moulinet) bie uni $>. Cftaptal ei#

geubl anrietl).. (Er bemcrft , baß bie am Jpanf

gemalten SSerfucfte ju ftemeifen fe^einen , baß

man auf biefelfte 2lrt aud) £einwanb blcid)en flu#

ne; melcftei aucft wurflief) »ermittelft ber oben

betriebenen SSerfaßrunglart gefdjeßen i|r.

<Sin



©in cnberer ©erfudj t>on eben temfetben ijl

fotgenber. guerjl würben »30 ©tücf fehr fd;mu,

|tge Seinwanb in einet Sauge etngeweid;t, (0

aus 200 fpfunb SBaffer unb % ©funb ©oba be<

reitet worben war, tanu hierauf 6 ©tunben in

ben Sani j5;?efiet gehalten, bann wieberum in bie

Sauge getaucht , itnb nochmals 6 ©tunben in

bem Sarnpffeffel gebfdd;t, Unb nod; ju einem

btittenmal eben fo behanbett. fftad; biefer ©e»

hanbtung würben fie gewafd;en, unb es war nur

| ©funb ©eife barju nbtljig , um ihnen bie ge*

gärige Seife ju geben.

©in dnbermat nahm man eben fo riete t£ü*

eher Unb eben fold;e Sauge, unb »erfuhr bamit

auf biejtflbe 2(rt, nur mit ber Abweichung, baf

man j ©fahb ©eife in ber Sauge aujtöjjte , web

d;eS bas Safchen fef)c erleid;tert.

hierauf Würbe bie bei; benen »origen SSerfu«

d;en übrig gebliebene Sauge mtt etwas frifd;er »er«

tuifcht, Unb 140 ©tuet Seinwanb mit eben ben*

fetben giüd'iicfjen ©rfeig behanbeif.

©et; biefem S8erfud;en atfo würben im ©an«

jen 400 ©tue? Seinen geblcid)t, uns bie Soften

»erhielten ftd; gegen bie fon|l gew6hn(id;e Art

wie 7 ju 10. Sie ganje ©carbeitung erforderte

einen Seitaufwanb »on 2 Sagen/ unb bie

bes
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beS ©ampfbabcf war im ©tanbe, alle Me Äranf#

^eitßjtojfe ju prjlöven, tüffcfje es gefährlich nta»

d;en follen, wenn man ftd; bes non 2(nberen [dfon

getragenen leinenen geudfeS bebient,

©ie ©rfparniß habet; ift fo beträchtlich, baß

man ftd; rounbern muß , baß man in polfteidjen

©täbtett, wo bie Sßäfehe, bet; bent gew6hnltd;en

Verfahren , abgenutzt unb perborben mich, Q3e*

benfen trägt, btefe neuere unb porjtiglidjere 2frt

beS $>. <£f)aptaf, fornoht wegen ihrer ©»eguemlid;*

fett als wegen ihrer ÖBohlfeile, einpführen.

«Sollte man aber in ber Haushaltung ftd; biefer

?0tetl;
;

cbe bebienen, unb ben ©toffen eine wem*

ger grelle SBeiße geben
, fo bürfte man biefelben

por bem Gleichen nur bureß eine@eifenlauge 5 ie<

i;en; einen blenbenben @lanj giebt man ihnen

burd; bas ©läucn. Unb bieS ftnb furjticb bie

«Refultate, bie ftd; non ber 2fnmenbung beS fo eben

befd;riebeneti Apparats erwarten (affen ; es giebt

feine Sfonomtfcljere £Serfaf)rungSart. freilich tjf

fte noch in ihrem ©ntffehen , unb bet; junehmen*

ber (Erfahrung perfd;tebener ©erbefferungen fähig.

2fucf; in ©nglanb unb 3’-'lanb hat man bie*

fe ?frt ja bleichen für fehl’ nä|ltd;befunben, unb

unter 2fbänberung bes Apparats mit ben glucf*

lichffen Erfolg angewenbet,

mn
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ÜDMw glaubte namlidj, bajj in einer Sßn'rk^-

tung rose fie Cijapral angiebt, ber Sampf nid)t

tiberaß gteid) jiarf auf bie Seuche würfen fbnne,

ur.b fud)t baifer jroei Jpafpeitt anjubringen
, Per*

mitteifi welker ba$ 3«u<<>/ mit bem 93ortIjeifj

auf unb abgeibunben werben fonnte, bajj jebe

©teile beffilben ron ben ^Dampfen gleichförmig

berührt unb btfrefybrmtgen werben fonnte. §of*

gehbcS i(t bie iöefdjreibung Ui 2fpparate3.

-©Jan fieße ftcf> ben befiel einer $euerfpri|.e

pon luttglidjter §prm oor, ber mit einem lebernen

©aug?r, einer klappe unb einer Siöljre »erfe*

l)ent|i, bie mit bem^oben beö ^effel« rerbunöert,

unb mit lefefen »on gleicher Jp6f>e ift, <(n biefer

3töf)re ftnb jroei Jjtöue angebracht unb jroifchen

biefen ein glaferner itubutS, burd) melden man
bie ^füffigfeit beobad^ten fann. 2fuöroenbig ift

ber Äeflel , um ben Simcf ber Sampfe befto bef»

fer roiberftehen ju fönnen, mit SBtauerroerf um?

geben.

3nmeiibig in bem Apparat befrnben flcfj 6

.§afpeln, unb jroac auf jeber ©eite bret, bie

roechfeloroeife umgebre^et tf'erben. (Sin f)6lserneö

3af)nraö fleht mit einer 2(cf?fe> an ber fieff ein ©e*

tjfiebe befütbet, in iSerbinbung. SiefeS tf)eiiet

teni Sa^nrabeinelangfame unö gleiche i&eroegung

mit. Sie 2td;fe gehtburd) bie SSanb be$ £cffei#,

unb



*9

imb bannt bie Sampfe nicht burcbbringen # fo ifc

biefe ©teile mit eines lebernen Söächfe perfchlof*

fen. Oben ift eine 16 Soll weite Oeffnung mit um«

gelegten. 9tan.be, auf welche ein genau paffenbec

Secfel aufgefchraubet wirb. Swifchen ben Staub

unb Secfel wirb feucf>teg gebet gelegt, bamit

auch ba.fein Sampf entweichen fann, ©iefe

Oeffnung bient baju, bafj bie Arbeitet bieSBaljett

mit ben aufgewiefeiten Seuchen in ben Äeffd

hinein unb fyeraug bringen fönnen. 3ebe Stolle

halt an 20 ©tM. Sic Sange wirb aug ©ob?

bereitet unb burch ^alf Sjenb gemacht.

... ,. } ,

1

i ,

-
.

Vorher focht man bie Seuche in biefer Sauge#

unb bringe fie noch beifj in ben Reffet, bejfen Q$o#

ben fünf big fedjg Soll fjod) tnit folget Sauge be#

beeft wirb. 3 ft bie SBaare auf ben SBaljen ge»

häng georbnet, fo wirb bie Oeffnung verfcbloffen#

geuer unter ben befiel gemacht/ unb Wenn bi?

Sauge focht, bie Kurbel berumgebrehet, nnb ba$

Seuch wcdffelgweife von einer SBal^e auf bie an#

bere gehafpelt , big eg gehörig gebleicht iff. Q3et}

biefer^lrt su bleichen, f6mmt mft allem wag tbeils

für ben Apparat, Neuerung, unb 3trbeitgloljn ja

red>ncn ift , bie (2ffe noch feinen Pfennig 5»

(ieben.

Ser Bürger O’reiHp fn ©tragburg bat fofc

genbe Söorrichtung jur Satnpfbleiche angegeben#

$& 2 welch?
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welche noch voräftglicljer, all bi« jejt betriebene

ju fet;n fd;eint.
• l.

:

•'

3« ciftem gemauerten ©ewälbe ift unten

natje an ber (S'rbe ein fupferncr 6 ©chub langer,

4 3all breiter, unb i ©tl;ub tiefer Äeffel ange*

brächt, meldet bic Sauge enthält. 2(n bem einen

fcfymalen @nbe be^^effels ift jwifchen biefem unb

ber ©emblbmauer ein ©ang für taf^euer, ber

längjt unter ben Reffet beläuft, bet; bem anberrt

©ttbe bei Äejfftl auffteiget unb ftcb oben tm ©e*

wälbetn ein ^aniin verlieret.
-

'SBermittelfl einel

Stoflel, einer fetter*.unb 2ffcf>entbör bat man

ben ©rab ber SBärine in feiner ©ewalt.

Ueber bem Äelfel an ber langen ©eitenwanö ,

bei ©ewölbel , ftnb in einer geizigen ©ntfer*

ttung von einanber jujei Jjafpeln angebracht, be»

ren ’Jfren burcf; bie SBanb geben, unb baber von

äugen gebrel)et werben »'Innen, 2fuf liefen Jja*

fpeln werben bie an ihren (£nben sufammengebef*

teten Seuche auf unb abgewunben, bamit aber bie

j3eucbe nicht üu tief in ben Heftel herunter hängen,

jo ift jwifchen ben heiben .ftafpeln eine SBalje an»

gebracht, welche btefel verbtnberf. 2fud> Ijtermüf*

fen bie Oejfnungen , burcl; welche bie 2(cl)fen ber

Jp'afpeln gehen, mit Seber vprficfitig verwahret

werben, bamit ber ©ampf nicht burchbringe. 2ltt

bem
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bem einen fd>maf?n Gfube jjgt bgl $espü(&« eine

feff ju perfd)Uef?enbe^()tUe, burd) weiche bei* 2(r#

beiter ()inein (teigen, rnnb bie SSaare auf bie

Jpafpeln orbtien ober abnet)men fann. Unter

biefer *Xf)üre fft ein fupferner Jjuijn aus bem Sau«

genfeffef bttrcf) bie fSfotuSr geflirrt, unb auf biefem

^>at)n ijl ffrater ben ©djltiffd beffelben eine gfa#

ferne 3t6(>re fen?red>t eingepafjt , toeicbe aöejeit

anjeigt ,
wie f)od; bie Sauge im &effel jte^ef.

Surcf> biefe @inrid)tung beb ^Bürgers D’reüfy

(affen ftd), ba man fte für afle @r6§en cmrid)tett

fann, bie größten ©rüde bleichen. 2(ucf> bat

man biefe 3Meid)avt auf bie gabrifate bet* ©trumpf#

Webern} angevcmtber, tnbem man in ben Apparat

beb Bürger O’reiih) Siafjmen, bie mifSeuteftud}

bezogen waren, in einer (Entfernung non Pier

gsile» übereinattber anbracbce, bie SSaaren bar#

auf (egte, unb auf biefe 2(rt ben aus bem &cffe(

au ffteigenöen Sümpfen bie »o(le ©nmürfung bar#

auf »ermattete.

Siefe gemachten 53erfud;e (affen md)t jwei#

fefn, ba§ man bie Sampfbleicbemauf alle ju blei#

ebenbe ©toffe wirb mit 92u§eu oertuenben fbnnen,

aud) liefen fid» auf bie eben angejelgte 2frt auf

ben mif ’Smiteltud), bezogenen Staljmen , bie ju

meinen Rapier beßiramtert; labern jur gvß&ten

SBeijie bringen.

(Sine
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G?ine genaue mit einem Tupfer begleitete

S>ef4reibung biefcS »om SÖikgerO’reittt) vctbeffec«

ten £>atnpf&leid)»2lpparat$, roeldje »ir l)ier lie*

fern, »irb ba^er jefyr »iflfomtnen fei;n.

©cfdfercibung bc$ 2)anipf<55Icicb*2lpparat$

inü

(Evtlärung fees ÄupferS.

$ig. x. Surd)fd)nitf beö uon 'S. D’reiflp au$ge*

führten SMeitb' Apparats, Cer Sänge nad).

A. kupferner,, mit Cent alfalifd) > atjonben

fiiquoc angefättter Steffel, <? 0d>u
f)

lang,

3| 3pß breit, unb i ©d;ut) tief,

aa. ®ie SUnber be$ ; 4 Sott breit,

»oeon a| 3»tt in bab ©emöuer eingefaff

fen i'inb,

BB. 9fofi non tannen Jjolj, ber aber ntdjf mit

metallenen SWgeln jufammeitgefügt iff; bie

©tetbe ftnb anbert&alb Sott bie? unb 2 3®tt

breit, unb liegen 3 3®tt »eit pon einanber;

f(e muffen bie Arbeiter bet) iijrer perfdffebe;

nen
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Mett «^anbtfyierung tragen fdnnen , unb ju*

gleich audj ben auffteigenben ©ampf, ber

bie 0toffe bur#nngers fofi, «nge^inbert

burcfyiaffen,

CC. J^afpet turn rannen ^olj , auf roetdje bie

ptn QMeidjen ßefUmmte 0toffe aufgemun*

best werben ; «Sjre 2Cpen geben burd) bie le#

bernen SSäd)fen ober 0d>iäud)e burd*, be*

ren ©efcfjajfenfyeit in ber jweiten gigur

vorgefteßt iji. ©iefe 2fren muffen von feljr

hartem Jj>oi§ jepn; wenn jte gefduniert wer*

ben, «ft bie Sriftipn gar nid)t fiarf,

D. Saije, welche macht, bafj her Bend), wSf\t

renb b$m ijafpein, triebt auf ben 3lo|t fjer*

unter Ijängen
(
unb ftd) abfd;letfen fann.

E. Oberteil be$ ©leid) t ©owäihes.

FF. ^afen (Jambages) ber (SingangStljör mit

ben eingemauerten fupferuen Jpaften
^

vtt)

Wittelfi roeld>er fte bem ©ruc? bcä elafti*

(eben ©atnpfes befier miberfteben fann

G. Jjräljerne, unb mit einer gegoffenen |Matte

überjogene Zhn? beb 3(pparatb , worein ein

2od) gebohrt ijl, in welches eine bogenfbr»

tnige klappe, uermitteljl einer öujjerfi fiar*

fen
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fen $ebe r mit einer in bie Etappe eingeiaf*

fenen 0d)raube brüdf. ©er 3">ecf biefer

Äiappe ifi, einer Gfppipfton, bie burdj ben

aufjerorbentiiehen ©ruef beS ©arnpfeS ent;

fielen fünnte, vorjubeugen; wiewohl bie*

feS wenig ju befürchten ift. ©ie $fjür ift

beweglici)*, sehen 9viegeln&ge(, wovon jeber

eine Butter f)at, bruefen biefeibe an bie

gaije (bie mit SSerg ober feuchtem £eber

gefüttert i(l) fo bidjtan, bis fein ©ampf
mehr burchbringt* Vlm fte bequemer aus*

heben ju fönnen, ift fte mit jwei eifernett

Jjanbhaben »erfehen.

H. Seuerfielle, worein man bie J^olsfdjeiter

ober 0päne überjwerg, wie in ben Ofen,

worin ©orjellan ober feine ‘Sbpfer * (gebe

gebrannt wirb, iegt.

I. Sffieg für bie flamme nnterhaib beS ÄefTefS.

23ermittelft biefer @inrid)tung wirb ber

brennbare Körper burd) eine niebergefchla»

gene flamme verehrt.

KK. Jjtifjgang, weicher um ben Reffet herum,

ttnb bann erft in bas hantln sicht.

L. ©egoffene glatte, welche man mit einer

eifernen ^ette auf* unb uieberlajfen, unb

auf
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auf tiefe SBetfe ben 3ug be3 ?^uer|erbeä

»erminbern fann.

M« SOlanergein, njefc^er rodbrenb bet Neigung

rorgefcboben, unb, wenn man bas 3ffdgocb

reinigen will, suriWgefcboben wirb.

NN. (Gemäuer ton tOlauergeinen«,

OCX SJlauerwerf ton Outaiergeinen. Oiebett

ber ${jüt, unb rechter Jpanb am Äeffei ,
ig

am 3(6faßt)al)n
, ein gl&ferneö Jp^enmaag

mit einem anbern »^4hnd?en P angebracht,

mir befien bie Jpdlje bes im Heftel be*

finblicben £iquor$ begimmt werben fann.

gig. 2 . (Sinricfjtung ber lebernen Q5ücf>fe an ben

3fren ber .$afpef.. i) 3f,re eines ,£afpel$,

a) fupferue ©ertauben , welche ba$ SJerg

unb bas §ett in ber ^üctyfe 3 ) jurüctl)dlr. -

Steuerlich hat .$etr C^aptaf auch eine neue

2Crt angegeben/ wie man mit leichter 531üf>e unb

ben möglichg wenigen Äogen fd»mu|tge SSdfche

reinigen fann. ©ie begehet ndmitch barittnen,

bag man eine mdgig garte Sauge, bie mit $alf

faujtifcl) gemacht ig über bie SBdfcge in geinern

©efdgen giegt, wohl bebeebt 2. 'Sage gehen lagt,

bann
i



bann in reinem SS5aflf«t? audfpöhft unb ausringf,

rooburdj fte völlig nmjj barin werben foß. @r
ntad)fe biefen 23erfud) in ©egenmart be$ Königs

»cm ©mnien, unb ber Srfolg befmbigte bie aß*

gemeine ©Wartung. —



Sie lmt|i

Seuche s« färben «nb i« b r u cf e ».

(Brfht $6fef)ntff.

2$on finric^uns einer $arfceret) «nt> £)tu<£eret) #

UM MiJMi ' *

^abrif gefärbter unb gebrucfter 3cu<h*»

nrnfi in ber 3Hhe einer ®iefe unb eines (jeßcit

«nb fiarf fträmenben giuffes Angebracht fn;n.

®etm ber 2(6faö bes ^tuffeö mächtig genug ift,

tun eine Einrichtung jum Saften unb appre»

tiren ber Seuche ; »ermittelfr SÖJafchienen ju he»

gttnftigen, fo ermachff barauS ein grofer 25er»

thtü»

Sie ®iefe rnufs in fKiicf ficht ihrer ©rbfje

mit benen ©efcJ;äften ber Sahrif igi Ser|fem|

ftehen,

©s viel es (ich tljutt (affen tmtt, mujj bfe

Srncferei gegen Mittag angebracht, von beiben

©ei»
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©eiten erhellet unb geräumig genug feytt, um
2 Sieiljen ©afeln, aujjer einen freien QMaj jum

burcbgeijeii barsroifchen, aufftellen ju binnen.

Um bte Seu^e n<Jcf> erhaltener Appretur,

Ober felbft mahrenb fcer ©ihanbluitg ju trcdnen,

mld)ü> fel)r oft burd; üble SSitterung im freien

»erhüibert wirb, müffen luftige ©iben vorl;an?

ben fet;n.

2Bai bai SBafdfen ber 3*u4e betrifft, fo

«errichtet fid) ötefcsS auf mancherlei 2(rt, unter

melden bai SBalchen mit ben J?änben bai aller?

gemeinfte ijt. Um aber eine SBafcfserci; anju?

rieten, bebarf ei bloi einer 12 btb 15. fu§ ini

genierte haftenben harnen ©rüde
,

in welcher

hier unb ba Sicher junt Abläufen bei SBafferS

angebracht |tnb. 3(uf ber ©eite ber ©rüde, fo

ben @trem entgegen fiehet, befefeiget man 1 3eß

tief unter bem ®affer eine Satte, an welche man

bie ju wafchenben Sen^e antiangen bann. ?Cuf

ber ©rüde felbft bringt man jmei .^afpeln an, fo

Wie fte bei; bem färben gefunben werben.

©ie aber werben mit h^jers

nen ©dßägeln , ober gefrümmten ©tätigen ge?

blauet, währenb bajj man fte «on Seit su Seit

mit Sßaffcr beließt.

Sttoch
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Stecb fantt man biegeucle uermitteffr jmeier

bet Sänge nadj gerinneter b^erner Cpiinber, bie

fo aufgeplt jtnb , bafi einer in bcn anberit ein*

greifet, unb bie mit ^ülfe jweier kurbeln »on

jwei sötenfc&en in Bewegung gefefjt werben,

reinigen, inbem man mehrere ©tacfe, bie an %
ren (Snben jufammerfge^eftet jtnb, batjwifcben

burd)ge^n iäpt. @in »ier * bis fünfmaliges

burci)sief)en burci) tiefe £pttnber, ron weichen

ber untere, unter SBaffer . .flehet / ifi bittreidjtenb,

bie geudje rein ju wäfcb'en. j£at man nur ein

©tücf ju wafdjen, bann fönnen bie Splinter weit

fieinec fepn , aud? braucht ber untere nic^t unter

SSajfer &u fielen.
' fötefe Arbeit fann ein einji*

ger SDtann »errieten unb gefd)winbe fbrbern.

$Ba$ bie Appretur anbelangt, fo wirb fie be<

nen geu^en auf mancbetlep 2Crt gegeben, unb

$wap entweber

t) ©urcb bie Stoße

2) ©urcb bie engHftbe £eUnber#S}taf£bie#

ne, oberaudj

3) Surdj bas ©lütten.

’SSUS x) bie Stoße anbetrift , fo sff tiefe in

aßen gabrifen biniängfidj befannt , unb bcbarf

baS)er feiner weitern ^ef^retbung. Unb ba

man
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matt gefunben Ijat, bafj bi? €t)iinber»*DMd>tene

weit niepr für bas Söflrc ber 3««*» Q«n>a^rt , fo

i|l ft« aud) vwn iegterer faft ganj verbrängt uni»

auper ©«brauch gebracht werben*

2) ©ie Ctplinber
»
’iDJafcfjienc «ff auö einen

metallenen I>c!>len , uub $wei ffSiurnen €p!in»

b«rn ober SKaljen *ufammengelegt, wovon bie

legtern bureg ben erfien in ^Bewegung gefegt wer»

ben. ©er gogle metallene Sgltnber wirb jebe$»

mal, wenn ein ©tücf bie ‘Mppretur erhalten folf,

vermittelfr ftarfer eifefner rotg glügenb aemacgtec

©tangen ergibt. Seuege fo nctg gebrueft werben

follen, fünnen blo$ mit falten Sglinber. began#

beit werben.

2(ucg gat man (leg mit niegt wenigem 35er*

tgeil flatt ber gbljernen SBaljen, anberer von

Rapier bebient.

?0bcm verfertiget biefe, inbem man ben

Sftaum, welken swei am Snben ber 2fcgfe befefitg»

te metallene ©egeiben befcgränfeit
, mit 'Papterla»

gen au^füliet. ©iefeä übereinanber aufgefd)icg»

tete $>apter wirb bureg bie ©egeiben, welche ver»

mittelfi ©cfyrauben unb SÖtutter immer in einer

Svisgtutrg erhalten werben, flarf jufammen ge»

prept, unb auper ben Sßortgeil, bap ftd) biefe 5ßal»

je» niemals jiegen, geben (te ben 3««<g«n, wenn

ft*
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feu&fcfo runb fliib , eine« ©loitä > De« man mit

pijetnen Cplinbern feetPorjuBringen niifet im

©tanbe ijt

Um 3) ei ne ©ISttmaf$i«ne clttsuri<fj»

ten, Bringt man an bie Secfe eine ©tange itt

feorijontaler Stiftung an, fo wie man eg Bei) Bern

2>redjgler finbet. ©tatt bet ©cfenue ober be§

©eilg »erBinbet man bamit burcfe ein ©elenf eine

Seipc, roelefee fenfrecfet auf eine ftarfe unb fep»

ftefeenbe “Safe! feera&gefeet» 2in bag nadf bet

Xafel ju ftefeenbe Gfnbe ber Sejfte Befeftiget man
einen 2lgatfe , ober runb gefefeliffenen «nb gut po*

litten Riefet, ober aud) einen ©iagfudfett, wel#

d;er fefer gut in bie ©afen non garten ^»blj, f©

öBer bie Safel weggefeet , paffen muß*

&>ag ©t&cf, mag nun geglättet mepbe« folf,

wirb notier fefer gieicfefgrraig mit weifem SBadjg

üBerftridjen. hierauf Bringt man bag eine (Snbe

beggeutfeg auf bie ©afen, fegt ben ©tein auf>

leitet biefen inbem man mit ber einen Jpanb bie

©tange führet, fein unb feer, tuaferenb bap man

mit ber anbern Pjanb Bag Seucfe nad) unb nacfe

an fid) jiefeefi

S)nrd)biefeg SteiBen metben bie $5ben platt

gebrüht, unb bag Seucfe gewinnt ein Briüanteg

2fnfefeem SSermittelft eineg fleinen ©taöeg , an

bef#
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befien Qrnbe ftd) «ine metallene Stachel befinbet,

forgt man, bag ba« geucf) of>ue galten immer

«6er; aufgelegt erhalten mirb.

©ie gürbepei mu(j geräumig, bebecft,

Pbfcf) i)elle, unb in ter 9}äfy« cineö fltcBenbe«

SBalTerb gelegen, mitJlalE unb ©ftrid) auPgeftri«

djen, unb mit fjinlünglid>en Vertiefungen. 5um
Slblaufen beä SBaffer« , unb ber alten ggrbebrü«

f)en uerfeljen fet;n.

©in gut nermaljrteS mit ©Mpö berapteS 3tm»

mer, mit einer geräumigen geuerefie, iftjurgu*

bereitung unb 2fufbema!)rung ber garbebrüben

beftimmt.

©a man lefjtere nur in Keinen Ctuantitüten

mit ©utnmi ober ©tärfe anmadit, fo bebient

man ftcb Heiner £eff«l> bie über ben geuerljcerb

aufgefjangen fet;n fbnnen.

SÄaajje non perfdjiebener ©rbfje non ©tein*

gutb> ober ma$ nod) beffer iff ,
oon @laS, ftnb

eben fo nötf>ig
, als SBaage unb @emid)te.

lim faljigte ©ubjianjen jupüloern, mürbe

id) ratzen, bafl man jid) nur ber Sftbrfer von

garten ©tcin ober SSJarmor bebiente.

garbebSfjer verbraudit man geljacf t , beffer

aber gemahlen, ber 3nbigo aber mirb jmifdjen

• jmei

t
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jwe? ©tehten, wie fte In ben ©enfntühlwaafge*

fcellet ftnö ,
jerrieben.

3n bem Staum , ber jurn färben felbjf be*

fummtiff, müffen wenig|ten$ jwei Äeffel, einer

um in ^rapp ju färben, ein anberer «m bie

3eud)e nach bem färben in SBaffer fo mit ^ulj«

miji gemengt ijl
, fteben ju fbnnen, aufgejtellet

fepn, @te muffen über einen Stoff fo angebracht

feun, bajj baO feuer ftd) über bie ’J.ijüu beöDfen*

treffet unb burd) jwei Canäle runb um ben Äef*

fei herum in bie ®ffe gehet, unbftch ba blo$ al$

Stand? oerlieret.

S)er Ort welcher jur Aufbewahrung ber

QMaufüpen, beb ^orjellain ober ©nglifdj $Mau

beffimmt tff , muf? forgfältig für ben gutritt ber

Suft bewahret werben, 3>tefe $üpen ober Sßor«

tidje felbff finb v>on ©idjenholj , runb ober aud?

piereefigt, mit Steifen gut gebunben unb »on an#

jjen oerpicbf, S3W mäklet barjtt gerne foldje

Sauben bie feine Afflödjer fyaben, nichts beffo

weniger aber jiefjm fte nd) fef)r oft. £>aljer hat

man fte in manchen gabrifen mit SMepplattett

befdffagen, in anbern hat man welche aus ©tei»

nen burd? Äalf unb ©tp$ «erbunben, gemacht.

0ie ftnb alle gleid) tauglich, wenn nur ihre $Bän*

be wenigffens 6 Soli bief ftnb unb man bei ihrer

S3erfertigung, ungeliebten mit geiöfchten Statt »er*

C mifd)t,
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mifcfjt,unb ben .SAttjum Ueberjug ffar gcfieSt hat,

unb fie »or Df« ©«brauch bat gut attßtroiSnen (offen.

Sie §orm bkjer Stüptn ober Bottich« ijt

ein langeß 23 ieref von 20 biß 24 3oß. ©eroßfyn*

Jtc^ finb ft« 5 §ujj tief ur.b ergeben ffcf) jo bod)

Aber ben Söobett, bajj man fid) barattf auflel)*

mn bann.

SBetin man blau mit roeifjen Blumen färbte

fo bat man eine gennffe Jinsctfjt folcijcr ©ottidje

in eine 3leil)e aufgefreflt, »on welchen ein jeber *)

vier Ortljoft Sßaffer faffen !ann. Oben barAber

bringt man eine ober mehrere Jpaßpetn (SBinben)

an, um bte&aljme, auf weichen bie Seuche aufgt#

fpannt ftnb, auß einem Söottich in ben anbem

Abertragen p tSnnen.

,
Qjuch btt* bleierne $effe(, ber fAr bie mit

S53aff«r oerbAnnte ©cfnoefelfdure bejümmt iß,

fatiit an biefem Orte angebracht fepn. SerSBAr*

me<@rab beß Sßafferß barf nicht über 35 biß 40

(äitab (Reaumur) jepn.

Sftoch einen befonbern QOIajg, bejtimmt man

pm fiaboraterio, betten Sßerbjeugen mtb ben

Rupert jo put 2Meicf)en mit Aberjauret ^ochfalj*

(äure gebraucht werben.

SÖie#

*) (Sin 9Jtaifc ot«e^ entölt 36 Getiers.

©eticr f>ä(t S tinten, einc^intc 47^ frän*

aßftfcfce o^ec 2 Sßaffcr;
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93tele $atmfanten fatifcn Ie|teje mit oege*

tabiltfcbett Äfalt geüunben , unter be« SRameti

jao'dhjcbe Sauge.

diejenigen, fo fle ft(^ feI6ft bereiten wellen,

t>etn>eife i$ auf bte &efd)itibiing bet* itnnft ju

bleichen, fo ^>ertljolet im II. %fyeil ber ebemifcbett

Annalen mib im jtueiten tmb britten ©tä<f be§

^buntnlä des Arts et Manafactures, gegeben

l)at, fo tute auf bae SBerJ be$ Pajot- des -Char-

mes *)*

€ » $tt?eu

’j t)iefe 0d)rlften über tai Bleichen mit ilbÜfauree

Jtod)fa4fdure fabelt mir in tcutfd)er Uebetfe^ung.

B e r t ft o i e t <? ^anbimd) &er $arfcekunft, Don *£Vrrn

©öming überfc^t tu jmei ^beiten- Sena

1

7

S> 2 .

tlft& in örenS^outnaf bet SMjpftf ttn&et man bie f)Uc

angefd^rten 2iuffd^e bon Bertfyoiet.

&aß uBetk bon Pajot- des -Charmes f)at fdr$Uc&

ber *£err ^efratfj 0d)eter dberfe^t.

'^ierljer gefycren and) nod):

Rennens. Anleitung mit ber iHerfaiiren Safjfdure

ju jeher SafjrS&eit boakomm.en wei§, gejd)n>inb,

ftd>cr unb mcfjlfeit bleichen
/

dritte Ausgabe/

Seipsig 98 tmb

Söeftrumb^ Bemerkungen «nb jBorfdUäge für Bte&

$cr. ^annofcer tsoo.



^weiter

QJwi betten rofjen SwrfKn unb benen 0uM!önje«, fo fc*t>

ber Färberei unb ©ruderet oetroettbet tveröeu*

©u jum Sruc? taugliebe geuebe werben gröfjten*

tbeite aus 3nbien gejogen, wo fte bießfngldnber,

JpoHfyber, Sranjofen unb Sbänen faufen *), @$
werben auch welche in Gfngtanb unb in ber ©cbweij,

weit weniger aber in Sranfreicb fabrijirt. SSaS

bie leinenen unb baumwollenen 3 fn<b* betrifft,

bie unter ben tarnen Siamvises befannt finb,

fo finb bie ’jjftanufafturen ju Dformanbie unb

löeaujolois faft ofyne 3luSfcblufj in einen folcbe«

Suflanbe, ba$ fie bie gabrifen in granfreicb bin»

länglich bannt oerforgen tfinnen.

3J?an fennt bie inbianifeben Seudje unter

»erfebiebenen Benennungen, als, Baffetas, Gui-

nees,

*) ©rbfctentljeifS? ba$ mbd)te id) nirf)f Oefjoupfeit.

9ttan ivei§, n>etd)e Stenge refjer Kattun in (Snglanb

öemod)l wirb, unb foütett unfere teutfeben — bor

jäglid) bie fdd)ftfc^>cn §abrtfen fo ganj unbebettfenfr

feijn? 2inm’erf. b. Ueberf.
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tiees, Caffes, Percales, Garats u. f. tti. bie,

roeldje in @ngianb fabrijirt »erbest, feigen Calie-

kos , tntb ti fotntmn bauon fefyr »ieie, felbjt um
einen billigem <£rei$ ol$ bie auö Snbien , nad)

granfreicf) *).

2Ille biefe in Stöcffidjt ifjrer Clualitöt «er,

f^iebene 0omn bon 3*«d)en, fommen größten*

ttyeil«

*) 93on ben (Sngftinbcrn Sann man mir Dtcd)t fagen,

wa$ einft <5Miniu$ bon benen ©rieten Tagte* Quid

enim intentatum eft iliis? lieber welche ihtnft Mt*

ten fte Seine SSerfucbe gemalt? THt eben fc biel

glei§ alf ©efcbicSlicbSeit haben fte , ohne 2iufwan&

cb er fonflige (gcbwierigSeiten $u freuen , bie ftnn*

reiebften Oftafcbienen erbauet, bermitteiff meiner fte

baumwollene^ featn bon einer folgen Reinheit unb

@d)6nl)eit bereiten, ald bureb Mette SRenfcbenbanbe

bet) weiten nicht berfertiget werben Sann. @te ma*

eben bamit in einen gegebenen S^ftaum weit mehr

al6 20 Hämmer unb Spinner. 9ftit einer anbertt

Solchen 9tfafd)ietfe wirft ein einziger Arbeiter mehrere

(gtücSe auf ; einmal. 3a fte' bruden bermittelft fol*

eher Oftafcbienen alle Farben mit einemmale auf,

^Belebe Nation wirb, ohne biefefben ^ülf^mittct

anjuwettben, im 0tanbe f<pn , auf ben QScrSaufä*

pldßen Qruropenä, mit ben ^robusten ber englifeben

Snbuftrte gleichen Otang $u behaupten ? SBclcbe £in^

berntfle Sonnen ficb ihrer in £ranSrei#

in ben SBeg freuen ?
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tfjeiis gebfeidjt ftt bie Jpdnbe ber gabrifante»,

bennodjaber enthalten (te mel)r ober weniger frem»

t>c Körper, von welchen fte nod) vor ben drud
befreiet werben müffen.

1Öon ben ©auren unb ihren SJerbin&mtgett.

©auren madjen ftcf> burd) iljren ©efdjmacf,

Wttb burd) bie (Sigenfdjaft blauer Qftianjenjdfte,

als S3 ei(d}enfyru)> unb £a‘mustinftur in 3votl)

.umjudnbern , unb burd) bas Ufufbraufen mit al»

falifd^en ©aljen unb ©eben fenntlid).

Sie Sbemijien Jja&en eine große Ufnjaf)!

«on©duren entbedr, diejenigen aber, fo jußa*

brifatien gefärbter unb gebrachter 3eud)e verwen»

bet werben, ftnb: i) ©djwefelfdure ober SSitrioi*

fdure. 2) ©alpeterfdure. 3) Ä'ocyfaljfdute,

4) SBeinjteinfdure. 5) ßcjjtgfdure, 6) ©auer«

tleefdure.

1) die reine S3 itriol? ober ©djroefelfdure

ift gerud>> unb fatbenloS, unb wenn fie concen;

trirt iß, von einer 6fjlid)ten defdmffenljeit, 3«
biefer ©efialt fommt fie im Raubet unter ben fd)r

unfdiidlidjen Siarnen SSUriotbfji vor. ©onft gc*

wann man fte mit Jpfllfe ber deflillation ans ben

©ifenvitriol ; feitbem man aber bte Statur bes

©cßwefeis fennt, gewinnt man burd; helfen Sßctv

bren*
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Brenn?« In gfmmcrn fo mit ?Mcip?atten auSge-'

legt fmb, aiie Oie ©eure fo ju ben fünften tter*

menbet wirb. 3m ccncentmien guftanbe wiegt

fie npd) einmal fo viel af§ bejMirteö * ©affer.

Sßtt 3flfaiien, (Srben uitb metaiufcf)?« ©uöfratT»

jen t^r&utiben, bilbet fte mehrere bet; biefer $«njt

gebräuchliche 23erbinbungen *).

@o entfielt $. f£>, aul bei* SSerlnnbung fcie<

fer ©äure mit ber *pcttaj'cl;e (segetahilifche« 2U*

fali) ber ü-ttrioitfi rte SS3 e i n fl ein; au$ il)«

rer SSerbinbrntg mit ©obe ober bett mineraiifd;ett

2Clfali, bad ©lauberfalj. 25 er ®ip$ au$

ihrer Bereinigung mit > be? .$afl«öe. 3*bod>

aber

35ct> uni in Beutfd)(anö Kommen beibe llitm ton

0d)n>efelf<$ureoor, bie*. fo man burd) Sbeftiuation aui

£em fetfenbifrioi bereifet/ fennt pan unter en tarnen

S^erbfxSufcr; jene burd> ba$ Verbrennen be£

©d)ioe,fe(£ gewonnene, unter ben kanten englb

f $ e $ VitrioibM. ®e»6fmftcl) baö Sftocbfjims

fer wenn bic Sfafdje g^bffnet wirb, £)dmpfe au£,

waS bei) beai engiifd)cn niefrt gcfd)ie()ct. Viele $6r?

itt unb $abri£amen Ratten Me^ ^uöffofen fofd)er

.Oämpfe für einen Venmj? ber üerä4gUd)en ®dte be$

.Oßfjise, meld)C -aber nmr fidlerer nacl) ber fpejiftfcfyctt'

^d)»cre berechnet »erben fann. di Sbttnen man$?

mal anbere Umffänbß 0d}ulb fern, roemt eine

$arbe, mit biefer @äure bereitet, befter au^faüt aU

mit jener* X b. Uebevf.
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«6er flnb tiefe ©atye ftep 6er gdrfteret) nicftt ge»

jjräucftlid), woljl öfter fter 2llaun, welcher aus

6er iöerftlnftung 6er ©dure mit fter^fjonerfte ent»

fielet. (Sä fommen »on 6iefem ©alje jwei ©or»

ten »or. (Sine ftereitetman in 6er Sekante, granf»

teid), ©cfyweften, (Snglanft, unft in (teutfcftlanft,

tie anftere ©orte jiefyt man aus Italien, (grjie»

per i|i unter ftem SRamen alun de Roche, ou de

glace, ftefannt , weif ftie dltejte gaftrif ju Slocfte

einer ©taftt in ©irrten war, Sie zweite fennet

man unter ften iRamen rftmifdjen 2(laun A

unft wirft ju 'Salfa nahe ftep £iftita<23edjia, fo

Wie ju ©olfatare ftep Neapel bereitet, Ser rö<

tnif cf> e 3Uaun erftdlt ften S&orjug fteswegen,

weit er in einem gleichen ©ewieftte rneljr 3Uaun»

«rfte entölt, als jener. Bergmann, Sleonnet,

€J>aptal unft SeScroijiluS haften fid> mit 6er Ser»

legung unft 6er Bereitung ftes 2llaun$ ftefd)dfti»

get, nur ftie fteiften lejtern Ija&en ftefannt gematftf,

ftajj fte im Äurjen im ©tanfte fepn würben,

3tiaun ju liefern, 6er ftem ausldnftifd)en in SlücSi

ftcljt 6er Steinzeit gleitfi feptt feilte,

Ser (Sifen » SSitrief ijft eine Serbin*

ftung fte$ (Sifens mit ©cftwefelfdure. «Dian fin»

6et ifyn natürlich in ften ©teinfoljlen, unft in ften

©angen fter ^iefjminen, größtenteils öfter wirft

er aus ftem (Sifen öfter ©d)wefelfie$ bereitet. Su»
1 wei»
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te«ilen entert tiefes ©all Waun, Sinf unb 5?u<

pfer« 5äep ter fchwarjengarlfdfcbabet baS üupfer

uid)ts, allein bec SSitriol, welcher befonberS j»m

SMaufärben verwenbet werben fott, barf in feiner

SSerbinbung nichts als ©dnvefelfaure unb (Sifm

enthalten. iCftan fann fid> von feiner Steinzeit

überieugen , wenn man in eine 2(uflßfung bavon

ein ©ttic? polirtes @ifen ober ©tahl leget, unb

man nad> einiger Seit feinen rotten Ueberjug bar*

öuf bemerfen fann. 3m entgegengefejten 'gatte

enthält er Tupfer. 2>er SSitriol aus S&eauvaiS

giebt bent, fo man aus Qjnglanb jieht, unb ber fo

fel)r gefehlt wirb, nichts nach, SD c r Tupfer*
SSitriol, fei) wefelfaureS Tupfer ober

Cpvttif ci) e SQitriol ift fo, wie ber 58 e i ff

e

ober ginfjSSitriol, ebenfalS ein 23itriolfäure

faltiges metalHfcheS SDtittelfali , von welchen ber

leitete weit weniger als ber elftere gebraucht wirb.

2) ©alpeterfSure. Siefe ift mehr

unter bem Stamen ©cheibewaffer befannt, ©ie

ift bas <probuft, ber turd) verriebene Swifchen*

mittel bewirften gerfe^ung bes ©alpeterS. 3e

naepbem man tiefe ©aure ftarf iu haben wönfept,

wentet man bei) ber Strfeijung bes ©alpelers,

halt $hon, halb Qjifenvitriol, ober auch reine

©chwefelfäure an,

SDtit
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ÜDJit ©ewAcfBBugonfafj »erbunbe«, erjeugt

fte ben ©aipeter, ber auf färbcube ©ubftanjen

Jeine grcfje (Sintpirfuug Äugtet, auger baf; ec

bie färben etwas lebhafter unb Reifer madjf.

Unb baffeibe finbet aud> öen ber 2ftuvenbung, ber

mit ©d)mefelfaure gebutfbenen Sgonerbe ftatr.

Sifen in ©efpeterfcure aufgeBgt, ift eben?

faB nid)t o!)ne (Erfolg angewenbet worben.

3) $od)faijfAurc. ©eracintid) Spiri-

tus Salis genannt, tnad)t jtd; burd) bem eigene«,

©afran A&nlidjcn ©erud) fcnnütd). SBenn fie

concentrirt ift, fo ftßgt fie bet/ ber S&entfyrung

ber Suft tpeige Sampfe aus , unb in biefetn 3«*

{taube wirb fie im Jpanbrt unter ber Benennung

rau eben ber ©aijg.eifc »etfauft. 9ttan ge»

mimtet fee, inbem man ^ocfyfals mit 5 f) 0 it ober

©d/mefeifaure befüflirt.

©ep ber SjArberet/ werben nacfjfie^cnfce ©aln

je, aB fProbufte ber SSerbinbung btefer ©Aure

mit »erfegiobenen ©ubjtanjcn gebraucht. 2tB:

© t e i n fa f 5. Sie SSerbtnbung bc$ utinercu

üfd/en Jfifaii mit ©aiäfAure.

© a i m i a f. Sie SSerbinbung be$ fföd/tigett

ellfgli mit eben berfelben 8Au re,

© u*



43

@ t:M i n: a f. S&ejre^enb aul Chiecffiiber

unb ©aisfaure,

Sinn (als, ßine SSirbinbutig be$ Strm^

mit ©aijfaute.

Sie $au»i'dg?nfd)aft bet ©affinste §<i(ti*

gen @aije tft> baß ftc bie favbm viel bunfler unb

bauer^aftcr nud;en,

Sa$ rDbeerfafj gewinnt man aus beiten Sfteer*

wSffern. ©teinidlj' aus ben f&ergmerfe«, 3ftn*

moniaf, ©aimiaf fSmmt gr6fjtcnt!)ei(S ans

(ggnpten, and) bereitet man il)tt fe$r gut in §ranf*

rcicf;, ©aljfaurer unb falpeterfaurer

2i:auti finb bie SSerbtnbung tiefer ©aurcn mit bet

reinen %$6nui>t t bie man jid> verfcfjatft ^
wenn

man eine 3>ottdfcbenj3Cufäfi?ng; p einer 2(«f!e*

fung pon 2üatm fc^öttet, wo ficb bie @rbe nteber*

f$(agt, Sie fiare barüber ftel)enbe Siüffigfeit

wirb abgegoffen, unb nadjbem man ben Stiebet*

fc^tacj p tmeberf)E>lt:nma(en mit SjÖaffec übergof«

fen, umgerüffrt, nur wteber nad) bem 2Cb[efjen

ber (£rbc abgegpffen !?af, bringt man iljm auf ein

ftltrum, läfjt i^n trocfnen, um ifyn bann cS$

S^etterbe it» tiefen ©Suren aufjuföfcn. (Site bie<

fe ©aije angewenbet werben, müffen ftc mit br?i

Steilen Raffer »erbönnet werben,

^U;
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©ub^imat ifl «ine ©ubjtan}, fo im

bei ganj fertig ooriommt.

©aljfaure« ginn, Sinnfctlj, Serei»

tet man ftch, intern man Sinn in ©aljfäure rer*

TOtttelfi ber SBürme aufläfet, unb bie §lü)Tigfeit

burcbb 3fbbampfen bib jur .ftrpftallifation bringt

:

Ober auch, intern man eine tOiifchung »on Sinn*

talf, bte unter bem Dramen Sinnafche befannt iji,

»mb gejtojjnen ©almiaf in eine Zeterte tfiut, Se*

fiiüirfeuergiebt, raubet) bab fTüdjtige 3llfali beb

©olmiafb in bie Vorlage übergeht. Sab Sinn*

falj nun, raab [ich in ber Sietorte befinbet, lßfet

man in SBaffer auf unb läßt eb, nachbem man

noch etraab ©aure jugefegt hat, crijlaHifiren.

4) gBeinfteinfüure. 2Bein(iein ift ein

©a^, bab (ich an bie ittnern «SSünbe ber gafferab*

fefjt. ©ereintget menbet man ihn unter ben 3ia*

men Cremor Tartari nur ju einigen garben an.

5) SffigfSure, (Sffig i(t ^auptfSc^li^

bab ^robuft ber Seintraube, ob er gleich auch

fehr gut aub 3(epfel, überhaupt Objifaft bereitet

tuitb. 35ian raenbet ihn ohne Unterfchieb jur

3tufl6fung beb @ifenb an, um bab unter ben STCa*

men ©ifenliquor, ©ifenbeifce befannte

$rebult barjufMen.

3fuch
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2fudj bag Äupfer töfet ftd) in biefer ©Supe

auf unb ljeiftt in biefent 3ufrattbe ©rünfpan.
Sftan jiefyet ifjn befonberb uon Montpellier un&

Grenoble»

e92it Sßteifalf bilbetberSSSeinefftg ^leijucfer,

ein ®alj, befien Crpjtalle perroorren naöelfbrmig

ftnb, einen föfiicb' iufammenjieijenben ©efebmaef

batv basier bie fef)t uneigentlicbe Benennung

SMeijutfer fommt,

3n ben d;emifcben Sffiärterbud) pon SRoreau

unb in ber SSefiillit’funfi »on ©emacbp finbet man

eine 2fnweifung biefeg ©als in ©rofien $u berei»

tc». 95ertl)otet jeigt, wie man eg ftd? im Sftotlj*

falte bereiten !ann. $0?an barf nur einen $Mei*

falf, tuoju ftcf> bag SöUitpeijj am befien febitft,

in ©ffig aujWfen, unb bie Slujibfung big jurn

Cnifiaüifationgpunft abbampfen.

SSermittelfl beg QMeijucferg unb bsm 3daun

bereitet man fid) ben Gfifigalaun •, ein neueg ©als,

fo aug ber |23erbinbung biefer ©äure mit ber

‘Sdjonerbe entfielet.

6) ©auerSiee • ©Sure, ^nggemein

©auerfleefalj wirb in ber ©ebweis unb in

‘Seutfdjlanb fabrijtrt. SDian gewinnt eg aas

bem ©afte beg ©auerfleeg , uns bebient peb bei

fen,



fen, um bie .faif « ober Qrifenroflfiecfe aus bm
Beuchen ju bringen.

$8on beit SUfaUett.

3n ber Chemie unterfdjeibet matt bie 3((?a«

Üien in pürfjtige urib feuerbeftänbige. Sa« flüd);

tige 3fifali eim»eid)t bei; jeb?r Temperatur, jene«

aber miberfteijet ber@inmirfung be«§euet«. 9Son

ber iefstetr 2frt ijat man jmei , ein »eg etabi 1 U

fdje« Cpottafdje , SBeinfteinfalj) unb ein mi«

nepalifcljei (©oba) feuerbeftünbige« 2UEali.

®ie ijaben einen utinJfen , brennenben unb

cfsenben ©efcfjmacf, unb tabern ben Wauen

^ffanjenfaft in @rün um.

£8egetöbilifd)e« 2fl!ali (foijienfaure«

^a(i) ijat feinen tarnen bafyer, weil e« tmrjüg»

lief) au« ben ^flansen gewonnen mirb. 2incf>

nennt man e« gBeinfieinfafj ,
inbem e« in ?0ben>

ge au« bem SBeinjtein gefd)iebcn mirb. Steine

^ottafd;e ober ©emäd^laugenfalj i(t meijj, fejl

unb trogen , unb jieljt bie §eud)tig?eit au« ber

£uft begierig an fidj,

SDMneralalfati (foijlenfaure ©oba)

fommt mit bem ©em5d)«faugenfa!s in feinen

Jgaupteigenfdjaften überein, unterfd;etbet {td>

aber
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ater in fofern«, als H mit ©üuttn verbauten

ganj ernte« Stcutralfaije gießt, unt taf es in

feinen natürffefen Bujiaute p Crojlalie« atu

fdfieft, bie weit entfernt wie bas ©ewdcftsiau»

genfaij in ter Snft p jerffiefen, if>r €tfjftjflifa»

tionSmafTer im ©egentfeil tteriiefret? , «nt p
Tailber jerföflen,

Ungeibfdjter, lebentiger &aff ent»

ftefet burcf bas ©lüfen be$ ^genannten reffen

Äalffteins «nt ijt eine weife ©ubjtanj, in ©e#

fraft eines weifen , mörben ©teinS. ©ein ©e»

fdfmacf ijt brennenb , (augenfaft

,

fdjarf unt

ftarf genug, baf er tas ©ewebe ter Jjaut ent»

jünten unt ^erfibfren ?ann. £>en SSiolenfaft

anbert er in ©rün um. 2fn ter 2uft bidljet ec

fief) auf unt jerfdüt ju ‘Jduitter, unt in tiefem

Buftanbe feift er an ter Suft getfaücnec ctec

fei&frgeldfcfter ^atf. ©aS SBaffer geigt auf iftt

eine fef)r jiarfe ©inwirfung. Sn tieine'n $»or»

tionen tarauf gegoffen , faugt er es gefefwinbe

ein , unt fefeinet fo troefen ais vorder äujfe^n,

balb tarauf ater plagt unt trieft er in ©tüeüe

unt gevfdüt unter einer gewaltigen Jj>i§e ju Q5uf»

ver. SBenn mehr SBaffer finjugefeft wirb, ft

entfielet tie ^alimiicf,

SBenn ter Äal? mit ©ewdcfSiaitgenfalj ober

©obe tefantelt wirb/ fo raubt er tiefen ©aljen

%
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»bre &of>lenfdure
, ju welcher er eine fef>r große

SSermanbfdjaft ^at, Sie, auf biefe Sßeife ify»

rer $ol)lenfäure feeraubten ©alje ftnb nun weit

diente» , feraufen mit ©duren nicfet mefjr auf,,

unfe ifefyen in tiefem gujtanfee mit tenen Dellen,

aB ©eife, in SSerfeinbung ein.

tDtan feereitet fid) tiefe faufiifcfeen ©alje

auf bem »taffen SBege, intern man jroei ‘S^eiie

lefeenbigen ^aif mit etmaö SBafferfeefprengt, unt

intern er jidj I6fd)t, mit einer ©cfeaufel um»

ttif)rt, jmei Steile rjeftoffcneö ©eroddBalfali,

ober gereinigte ©oba tarju mifdjt, unt nacfetem

man nod) etwas SBaffer jugefe^t f>at, recfet gut

unter einanber rüf)tt. Sie immer nod) nidjtiganj

flufytge SÜMfcfeung bringet man in ein $aß
, fefct

ncd) 16 Steile Sßaffe fetnsu, unb gieret nacfe

fern 2Cbfe(§en bie Mare £auge, foiaud) ©eifen»

f i e t e r l a.u g e genennet mirb, ab.

SSeifer 2frfenif (gefduerter 2frfenif) i|t

eine metallifdje , ©ufeftans , bie im ^anbel iw

©efialt weifet, me^iicfeter ton außen
; crijjallini»

fd)er, gleidjfam »erglaßter ©tM en , »orfdmmt.

3m falten SBajfer löfet ficfe wenig baren auf.

©onjt »ermenbete man i^n bdufig in ber ^dr»

berei, jefjt aber ift man »on ber Unnüfslicfefeit

tiefem ©ifteS üfeerseugt, unb geferaudjt if)n 6lo$

mit feuerfeeftdnbigen 3(lfalien gebunten, meii

matt
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man bemerft Ijat, Mg bteS5e|$en, ju bencn man
fplcfecö 2lrfenif, faureä 2(lfali, gefegt bat, betjra

2lufbewa!jren an Mt £uft nichts von i^rer $raft

»edieren *, bafyer aud) Die mit folgen S5ei$en

burd)btungenen geudje, langt 3«it aufbewahret

werben fönnen. SDa hingegen biefo mit $&etfcen,

ju melden fein Jlrfenif gefommen ifi, bemäntelt

worben finb, nadf einer furjen Seit bet;m Serben

im ^rapp6ab, merflicg fcbwad;ere Souleuren be*

fommen.

@«wi5l)nlidje$ ober aud) faujtifdjeS 2flfall,

»erbinbet ftd) mit bem Ärfenif auf bem »affen

SBege. Um biefe 23erbtnbung ju bewerffteUigen,

wirft man gejiogeneö 2lrfenif in eine beige ton«

tentrirte 2lltali 2(uflöfung. 5Die ^lüffigfeit wirb

nad> bem Aufwallen braun unb befommt eine

leimartige Sonftflenj; nadj bem (Srfalten wirb

ffe hart unb fpröbe, jiebt aber bie §eud)tigfeit

an ber ßuft wieber an unb wirb flebricgt *),m
'*> £>er &rfeni£ i ft eigentlich ein HalbMfali/ welche!

tn bcit lehr f^dd)tig ift, unb eine große Q3er^

roanbfehaft sum cSauerftoff hat. 9)?it biefen t>er^

tunbert/ liefert es Me unter ben Stfamen ^Beißer

tMrfeniS, Hümnrauch ober <55 i f tm eh4 im

Hanbet borfommenbe nrnaaifehe Haibfäure*

3$ Sit
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3fucb pnbet fiep im «fpanbef fine SSctbinbuttg

btt 'Jl'rfenifl mit bera @cbwefef, bie entweber na#

iStfki) gefuubert ober auep fitnfrlicp bargefteffet

wirb , unb bie Pafb tnepr ober weniger roti) au«»

pept, je mepr ober weniger ©cpwefel barinnen

enthalten ip. tSban fennet pe unter ben Sftamett

Operment/ geibec 2frfenif, Stealgar, 3trjenif#

ober €>cpwefelrubin>

S3on bem ©mnmi unb ber ©teivfe.

Obgleich biefe ©ubpanjen an unb für ft cf)

fepr oerfepieben pttb
; fo fittb fie boep , in foferne

pe ju einerlei Swecfe bienen, unter ft cf) uerwanbt,

föa« ar&ifcpe ®untmi piept in Grgvb»

ten unb Arabien freiwidig au« ben ^tfapenbaum*

3m ^»anb>el fotnmt e« in ruvtben, weipen, buicp,

peptigen, von aupen rauben, inwenbig popfen,

zuweilen »iflfÄprliep gewunbenen ©tücfen ror.

2>ie Q3erf>inftitttg & offenen mit Wcafi roirb am fces

fte« auf $iefr litt fcer?ecffteüiget> menn man in eine

gefäftigte unfc fyeiße 2fufI6’fung t>on ^ettafd>e, bie

man auf bem <ganM>ai> immer fort roarm $u erfjafs

ten fuefot, fo fange gepufferten, Wenit, unter ftetem

Um.rÄö cett mit einem ©faSfta&e , einträgt, afS nod)

int 2fufbraufen erfolgt, yflan etfyäft fcaburcf> ftet$

eine SSerfcinbung fctw $feicf;er ©ätc. Paquer nennt

Cie 2(rjentffeber» trimer?. fc. Ußfcerf*
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Sa$ inl4nbif<b‘e ©ummf, ba§ bl« Steile

be$ crftcrrt fehl’ gut vertreten fann, fUejjt cbenfalS

freitvtflig aus einigen Daumen unfein (EfimdS,

«iS 5 , ben gaumen.', .firfeb* unb . 2fbrifofen#

bäum. Seine färbe ift geib ober rdthüd) : man
ßnbet e$ jmar auch weift aber in geringer SSftenge.

Stdrte ift bas Sahmehl, her reichlichße

Sefianbtheti bes «StehlS. Sie ijl fein unb jart

vom ©efühl , of)ne einen auffallenbctt ©efcbmacf,

Sa fie in faltem SBaffer nicht auppcb ijl, fo

tnuf fie, um ben ivleijter su verfertigen, gebockt

werben,

St&rte, ©untitii, «nb Seim, ber eben?

falS mit gutem iSrfolg angemeubet merben fann,

bienen nicht nur baju, bafj bie Seiten bie Sheiie

bes SeucheS, fo bamit angefdjmdngert ftnb, nicht

überfcijreiten ober auslaufen , fonbern auch, um
ihnen eine weit gefestigtere unb bittere färbe

§u geben,

Ss 0 m Ä r e p ()•

$rapv, ber fo pujtg in ber f5t6eref ge#

braucht mirb , ift bie SBucjel einer Qöftanje bie itt

ber Sotanif unter ben tarnen rnbia tinctorum

befannt ift. Sie @inmoh«er in Seelanb habet»

fie juerfl gebaut unb i^u, um bet) bet färberei

52» 2
~~~

an#
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attgewenbet werben ju fbnncn, bie nfitfjigen S5e«

fyjnbiungen gegeben. 3tucb wirb ber ^rapp auS

©eelanb, ben man im ^»anbel unter ben tarnen

ben fyollänbifcben fennt, betn, fP in @l|as unb

an atibern Orten gebauet wirb, unb beffen jtc&

bie Cattunbrucfer bebienen, »prgejogen. $n be<

nen 2lbfyanbiungen eines JDufyamei, ©umonceaii,

§Iad>at utib'Sambournep ftnbet man eine Tfnwei*

fung, biefe fpftbare ^öflanje ju bauen, jujuberei»

ten, unb entweber troefen ober frifdj ju »erwen«

ben. 53ian mujj ftd> immer beb beften bebienen *>

33on

*) Ärapp ober £<5rt>er6tfje wirb niefet b(o$ in ©eelanb

fonbern an mefjrern Orten / fcorjüglid) in 0cf)leften

tun $re£(au unb £iegni$ gebauet. Sr f>at baä Sb
gene, baf? er burd) baS 2Üter an ©tite gewinnt/ wenn

er für Den Antritt ber £uft oerwafyret wirb. 2tu#

fcerüert er burd) baö liegen nicfrtä am ©ewtcfjte, fon?

fcern er nimmt im ©egentf)ei( tmran $u. £>ie ©or?

ten avt$ ©eelanb, au£ ben jftteberlanben unb ber

«pfalj gelten für bie beftert , unb werben aud) am

fljeuerftett be^af>lt* 2tber aud) ber fd)Ieftfd>e ift gut.

Sn 3$reSfau befdx*ftigen ftd) tfiebt bto£ mehrere gro§e

^anbetSijdufer au$fd)üe§tid) mit biefem *§aribelöpro?

tuU, fonbern bte bafelbft etabürte türfiidje ©arnfa?

brifc retbraud)t betreiben mit bem gtüdBiicb^en Sr?

folg. 9J?an fennt jwei ©er ten, wibon bie eine, web

d)e im $tüJ)Ung unb Anfänge be6 ©ommerö aus ber

Scbc genommen wirb, nur 0 o m m e r r 6 t f) e freist,

• unb
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8$ o m 3 n b i g.

©er Snfctg ift eine Waufdrbenbe ©ubftanj,

fo au$ einer Pfianje ?lnil genannt, gewonnen

wirb. STJic^t nur bie ©efyanbiung bet; feiner 3u*

bereitung, fonbern aud) bie Ctualitdt ber pftanje

felbjt ,
beren probuft er ifl, linnen Hinflug auf

feine ®d)6nl)eit l)uben , in foferne i§m nämlidj

tnefyr ober weniger frembe 'Sfyeile bet;gemifd)t ftnb.

©er bejie 3»-‘9 (Snbigo §loel) iji weit ieid>tec

ali ba3 SBajfer. @ine weniger reine ®orte be*

fomtnt man aui Carolina.

©ie ©tau« ober 3tt&igo!fipen linnen unbe*

bingt mit orbiitaireh ober feinem 3»big gefteüet

werben , eg mufj babep nur auf bie Cluantitdt

9iucffid)t genommen werben, ^nbeffen fd)iagen

fte manchmal um, wenn man Wog orbinairen

2Snbig genommen l)at.

3Jon

itnb bie feiner ift unb teurer bejaht tritb al$ bie

^genannte ^erhfrrbt&e, bie ijnSEtfpnat ^eptenti

ber au3 ber (Srbe genommen wirb. Die 3Bur$eft*

werben getrocknet , jermaftfen ..unb fo $u Oiftarfte ge-

bracht , mo fte Den beeibeten ^erfcnen« in *§infid)t

auf ij)re ®dre, unterfud)t, unb nach beren UrtJjeif

mit Seichen beriefen wirb; wornach fleh ber ßdufer

rieten fann. #nmer£« b. Uebcrf:
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?Bott betten gelbfarbenben ©ubflanjen.

S e r SB a tt. Refeda luteala (gaude, vaude)

tttirb itt »erfdjiebenen ^roötnjen
; Sranfreid)«,

belonber« aber in SSaubreoil erbauet, oon wo au«

fef)t* uiel über Stauen in« 3(uelanb gefü&m wirb.

Sie ^ftonje treibet lange, febmate, gerabe $M5t*

ter, tton muntern, feijr grünen ^Infe^en. 3(u«

ber Sftitte biffer ^Mütter ergebt ftef) ein oft brei

$ufj Ijober ©tengel, ber ebcnfal«, (nur etwa«

fürjere SMätter bat, unb je näher fie ben SMu*

tuen fotnmen, je fürjer werben fte. Sie 9Mu#

men jinb äl)renf6rmig. Sie ganje ^bfianje bient

junt ©elbfärben. Sftan fammlet fje, wenn bie

©aamen anfangen reif ju werben, troefnet fte

in ber ©enne unb bringet fte in gäffer.

Sie&uercitron* Sitnbe (quercitron,

gellow- oack) beren (Sntbecfung wirlSbuarb

Q}att cf roft »erbanfen, erfe^t ben SBau .feijr

reidjlicb unb mit SSortljeil. SJJan gewinnt biefe

Stinbe «an einer (Siebe au« 3teu> (Snglattb; e«

Iäjjt ftd) mit einem Sijeii bauon mehr au«ricbten,

al« mit xo feilen SBau *).

Sie

*) Quercitron ; Dttn&e £ommt au£ 9?crbameri£a“, unb

itütb in (Sngfanö bon einer eigenen , mit patent

terfef)encn $abrif jubereitet, ift ober le^t in £am*

bürg sn 'benfelben <Preifjen, wie in Sonbcn $u fjaben.

£)er 'preis ift 4 bis $ 0d>iuing kurant/ ofjngefefyr

3 ©r, 0ct$fif$ ftis ein pfuitb»
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Sie © p e p e r b e e rn. (graines d’ Avig-

non) Pbamnus infectorius
,

geben tut ben 9iin>

fei «in fernes ©eib, aüein cs ijt von feinet*

Sauerijaftigfeit,

5So» fcem 35raft(iett/ ober Sampedjfio^.

Sas $>raftlienf) o(
$ wirb nad; ibenOrt*

fünften, von welchen es fommt, benennet, uni)

fycifjt baf>er halb ferngmbuf, Jjolj von ©t. ®ar«
tfje, von 3<*pan,, u. f. w. @s giebt ned) eine

©orte, ©reffilet genannt, biefeS ifi aber baS

fdjiedjtefie.

SaS ©raftlicnfjofj fff feart, fd>raer, ftnft

ttn SBaffer ju ©oben, nimmt eine fcbbne QßoUtur

an. Sftan verwenbet es jum brucfen ber Beuche

mit feften färben, (en pon teinfc) um ben Q3ei#

|en eine leichte §arbe ju geben. Einige werfe»

eö gepüivert in eine 2tuftbfung , anbere nehmen

lieber bie 3fbfed)ung bavon. Sie garbe, fo e$

bepmTtbbrücfen auf ben Beuchen f)interi&$t, wa*

fd>en ftdj mit SSSaffer aus.

SaS Campe djfyots f>at ebenfats nadj

ben Orten, wo es am bSufigften wäcf>fr feine Se*

nennungen. 3fuf ber 5 filieren ©eite ber Saie

beS Sfteerbufen von Campecf), ift es fcfyr gemein

unb §at baifer feinen tarnen. (Ss ift f)arf,

weit

'
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weit feßroerer af$ fS?affcr , ßat ein feines Äorn,

nimmt fjolitur an unb iß faft unjerßbßrbar.

«ÖJan gebraucht e$ um Seueßefür bte 'Srauet (töi-

les pour devil) ju färben, naeßbem ße vorßer

gefrapt worben (tnb. $D?an feßet ber garbe

Äteijen gu, um ju oerßinbern, baß ftcf> bie garbe

nidjt benen ^ßeiien be« Seucße^ mittßeile, fo fei«

ne 95eiße befommen ßaben.

SSon bem SBaffer.

£>iefe$ barf toeber trübe, noeß mit fo vielen

frembartigen ^ßeiten belaßen fepn, um unter

bie Saßt ber '«SftneratroajTer aufgenommen wer?

ben ju fSnnen, bie ßcß burd) ißren ©efeßmaef

ßintängtid) genug ju erfennen geben.

SBenn baßer ein SSSaffetr ßett? iß, immer

frifcß jußießt, feinen merftießen ©efeßmaef' ßat,

bie @eife gut außüfet, fo fann man’ e$ aueß für

taugtieß jur gärberei anerfennen. SBenn inbef*

fen bab SBaffer , beffen man ßcß bepm ^rappfän

ben bebient, naeß ber $Öeobad)tung beö 4>errn

^außman feine foßtenfaure Äalferbe enthält;

fo iß man genbtßiget, bem Ärappbab welche juju*

feßen. 2>enn esfeßeinet, alb emßiette er (ber

Ärapp) eine befonbere ®äure, bie fteß ber 3fn»

näßerung unb SÖerbinbung ißrer färbenben $5ts

ßanbtßeile mit benen mit 2f(aun ober Grifenfalf

bureß»
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burchbrungencn ©toffcn Wiberfe|te. Senn man

baljer tn bem jurn trappfdrben beffimmten teffel

treibe bringt, fo entließet viel ©chpum, ben

bie ficb «ntn>*cfelnbe tehlenfüure »erurfachet.

©uebet man biefe ju entfernen, fo ftnb bie©cbat*

tirungen, bie man burcf> biefe OSei^en er^Sit, nicht

nur gefertigter, fonbern jte nnber|td)en aud) ber

(Sintuürlung bed tleienwafferö , ber ©eife unb

ber Gleiche beffer, S&ringt man in einem maßen*

ben 5fbf«b non ©umacl) ober ©aßdpfeln, .treibe,

fo entmicfelt ftd> in ben erjfen 2fugenblic£en eine

foldje Sttenge teblenfäute, bajj, wenn ber tef»

fei nicht geräumig genug ift, ein Ueberlaufen ju

befürchten ift, unb ba$ 2f6f«5 giebt hernach benen

mit 3laun>@rbe getrönften ©egenflanben eine

gelblichte, unb benen mit (Sifenfalf gefebtränger*

ten eine mehr ober weniger braune ©chattfrung,

bie ind gelbgränlichte übergeht, anjfatt bai fd}t»ar*

je unb graue ©chattirungen jutn S3orf<hein {ome

men follten.

SDtif*



•Stiftet 2(6fc^nttt.

Sott ter Sufammcnftcßtutö; &es duftet ibecljaupt*

©a «tan faft in allen gabrifcn gtanftcic^« fo >

woljl als im 2l«Slanbe feiten gute fBiitflerjeidntec

ftnbet , fo werbe id> etwas langer bei) biefem @e#

genftaitbe oerweilen, um eines Thetis ben SJtutlj

junger ^ünfiler, bie ftd) biefem ©efdtafte unter#

iif&en, anpfeuern, unb ifjnen anbern5i)eilS@e#

fd>macf bafür einpflöfen.

3« »ielen gabrifen fennt man unter ben

Slawen 53Juj!er5eicl)ner nur foi^e £eute, bie mit

5Ötüf>e. unb fftotl) ein SSttujiet in $013 fc^neibett

fönnen
, unb ft' cf) gleid)Wol)l für Sttufterjeiffmee

galten unb als foldfe empfehlen. Ob biefe Seute,

bie bocf) nur ?0>afd)tcn*nro affig jeidwen, über ein

?DtUfier gc^irig urteilen tonnen , überlaffe id)

einen jeben pr Beurteilung. Ser Swecf eines

gabritanten i]t grauenjimmer p fleiben, unb

Siutmer unb ffljföbeln p ucrjieren , unb bem p#

folge muff man biefelben Siegeln befolgen ,
nad)

welken man bept Entwurf ber SJiufier für fei;



bene 3eu<he «MfSfyret, inbem man ft« b«n gemaljl»

ten 3eud>en (c nahe als möglich ju bringen fucfjt.

ßtn ^uflerjet ebner mufj alle Ufrten dufter

unb ihre Verfertigung fennen, tun fern SJujrei

5« entwerfen, unb jufrlg? ber 2Crt, welche fahrt»

jirt werben (oll, illuminiren ju föttnen,

$9?an bezeichnet bie uerfdgebenen 5frten ber

bebrueften Seud>e mit befonbern eigentümlichen

Benennungen. 2(iS 5. B. fein Gala nee ober

3*f? (ca] 1119a fin). Bet; biefen fann man, ba

eö ein 3e«d) «ft/ baS in einem anfehnlichen $mS
(lebet, bie färben bis p Brei s>erwelfad>en, unb

mit brei färben lägt (ich, nebft bem SBeig, eine

Blume (ehr gut natürlich barjletten, ba man p»
mal (eine Sutludjt 511 ben gemilchten färben neh»

men fann. % B. 9?et& unter Viole:t um Cra-

muisi, Violet unter Blau unb jweifad)tS Blau

(double bleu) ; ©elb unter SSiolet um J?oljfar»

ben
, ßrbfarben unb bie färbe ber abgefforbnen

Blatter barpjMen. @0 auch ©elb unter Blau

um @rfin ; @eib unter Stedj um -Cluitten » ober

©affiastgelb, unb fo mehrere färben p machen.

Bei) benen SJJufrern för Calance ober 3%
muß ber Seichner alle gemifchte färben anpbein»

gen fud)en , um fie p uemelfdltigen, unb ihre

BufamraenjfeBung p bereichern,
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52>et) rotben SMumen bringt man niemals

fcbmarj an ; bet) anbern abermufj man bi« fcbroar»

jen «nb roeijjen 'Sbeile geltenb jn machen fucben.

®a bet) bem (Entwurf bet SJtufter für ge»

bruebte 3?wcf>c alle greiheiten erlaubt jtnb, fo

fann man bet) €olonel alles , als natürliche 3Mu»

men, inbianifebe fomoljl als bureb bie (Sinbil»

bungSfraftgefcbaffene SÖlumen unb grüebte, SSan»

ber , Äanten «nb korben aller 2(rt anbringen.

CDtanniebmal fe£t man Eanbfcbaften , felbjt "ibie»

re , befonberS Schmetterlinge, Sftfett*« unb 585»

gel barauf. tlber immer mirb man gefunben ha»

ben, bajj bie SDtufier, fo (ttf) ber Statur am mei»

ften nähern , auch am mei)rf!en gefuebt merben.

SBenn bie natürlichen QMumen, fo man

brauf felget, gut gejeiebnet unb colorirt ftnb, fo

bajj bas ro(>e 3eucb unb bie tfusfübrung ber Stieb»

tigfeit beS SRufterS cntfprid)t, fo barf pcb ber

gabrifant fiebern 3fbfa| »erfpreeben.

2>er Seidmer barf nie perfdjiebenc 5Mumen

auf einen ©tengel anbringen ; auch mufj er in

einer $Mume niebt mehrere garben gebrauten,

95et) einer Stofe 5 . 55, barf er nichts als Stotb,

bet) einer 3pn<juille nur gelb, bep einem SSeilcben

nichts als ttiolet gebrauchen : 3nbe(fen giebt es

S&lumen fo mehrere aufjunehmen fähig ftnb, als

ba jtnb Anemonen , Xulipan -tc.

Ser
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©er3e»$net mug fle inbeß woljf öusptßei*

len toiffen , bamit weber ber ©rucber , nocfj ber

Colorifi in SSerlegenßeit gerät!). Sin SObufter*

jeicßner muß fein Talent, oßne jttß v»o» ber fcßb*

nett Sinfadjßeit ja entfernen, geltenb ju machen

fucßen. 0eine gewähren ©egenftänbe mäßen

beutlicß fep. @r muß nun ein oormaltenbeS Ob*

jeft ßaben, alles andere muß leießt unb nur $u*

fällig pm (Uanjen mitwirfen.

a l b € a l a n c e (Demi Calamja). $ier*

Bet) bebient man ftd> zweierlei Slotß , eines 25to*

letS, eines ©rünes, ©elbeS ober Flaues/ aber

man fann bie 0eßattirungen oeränbern. 3-

S3iolet unter Qüiau , SOiolct unter 9lotß
;

jroeier*

lei @rün unb jnmerlei ©elb madjen. SSiolet un*

ter SMau giebt jmeierie» S&lau. Söioiet unter

Slotß giebt bie §atbe bes SSetnS; ßäßt man

SMäcter , ober nur Iß.etle berfelben ©eib eßne

©rim baruber ju tragen, fo erßält man ocrmit»

telß bes 0cßt»ar$ breierlei ©rün. 3(utß bann

man fcßöne J?oljfarben miftßen ,
biep benSEMu*

men gebraucht werben fönnen, wenn man neßtn*

ließ ©elb unter Sßiolet bringt, bas feßon feßroarj

fd>attirt iß, fo maeßt biefeS mit wenig Äojten

brei Farben.

©eujbßnlicßer SOrueb (ordinaire).

S)ie gemeinen bunten Sewcße ma<ßt man mit ein

ober
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ebct* swei fäxtbm, aU ganj ©d)war& ober gan^

Stott). bjiier muf bcc 3,eid)ner bas tOJuftcr bunt)

ben ©tid) ju tjeben fudjen. Grs taffen fid) fffer*

bei) immer !)übfd)e Singe anbtingen, wenn mau

5. $>. bas <punftiren , bie fiorijontaten ,
perpen»

biculairen unb biagonaien 3üge ju benutzen fud)t.

Chagrin 6 e ftnb nkijtS atS Keine bid)t

neben einanber ffeffenbe Södter, bie einen fam

bigten ©runb »on weifen fünften uorffeften.

©0 wie man eine mit biefit neben einanber fie?

f)ettben Süpfeld)en »on neifftbiebener ©rä|j e, ober

«inen mit fd)W4rjen fünften übertreten ©runb

tnaebt, fo fann man mehrere 2trten foteffer tku

ner tDiuffer auf 3trt ber Mosaique
, nermittetjl

foldffr ©rid)e machen, unb bie Gntgtanber f)a*

benfid) tf>rer mit gutem (S\folg bet; Junten . ‘Boxt

ben unb kanten bebient.

Patenaces ftnb gemeine inbfanifd)e Bern

d)e öon einer etwas belfern Ciuatitüt
, bet) weh

dien matt Stau unb ©elb gebraucht, bas wenn

cs über einanber getragen wirb , nod) ein ©rün
giebt.

Petite faqon Keines Puffer, .ftierju

muffen bie Beuche fein (epn. @S taffen ftd; bet)

bieter 2trt SrucE fe$r artige Singe anbringett.

£>ie SMurnen müffen Ijier ganj Kein unb mit ©e*

fd)macf
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fchroacf unb dleganj «erteilt feptt. Wd>.i$$i

ftc§ h^tbet) red^t gut ba« Qbunftiren benuhen.

© 0 p p ä l ©lau (Les doubles bleues)*

Sßirb ganj in ©cbmarj unb bie ©lumen fchattirt

gejettet , fo bafj man ©iolet ju falben hinten,

unb ©lau ^ut-Oauptfarbt gebraucht, mitberSöor?

ficht, ba$ SBetfje für bie graften öbjefte j« fpa«

reu. ©ie« macht ein artig?« ©emtUbe non

gleichen färben. Oft nimmt man breierlei©fau,

inbem man fielet unterlegt, unb ein leichte« unb

bunfleneö ©lau barübec brueff,

© o p p e J 23iolef (Les donbles ylolets),

jetdjnen fiel) auf biefelbe SBetfe. ©ie ©lumett

fchattirt man fchwarj, tragt 23iolet barüber, unb

fca« giebt ^roei oerfchiebene ©iolct. ©et) feinem

geueijen nimmt man zweierlei SSiolet , unb biefe

ntaef/en mit bem ©chmarj bret. ©ep biefer £rt

dufter Ißfjt fich alle«, ma« bie (§inbilbung«traft

Schaffen fann , anbringen,

Slothblumicht ( Camayeux rouges

)

macht ficf) auf eben biefe ®eife. ©er ganje Un«

terfchieb, ber hier fratt ftnbet , ifi, bajj man bie

$ortn mit ©raunrotl) (fein 3lotl) genannt) auf?

bräeff. ©iefe« !9iu{ler unb bie Seuche, fo bem

^or^eUain nachahmen follen, taffen ftd; mit
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gtäcfliefern Erfolg bermitteljl geflogenen Tupfers

platten auOfüfren,

Trauer * 3 eu dje (Toiles pour devil).

JDiefe tonten mit fdjwaraem ©runO, ober aud>

mit fdjmdräent ©runO unO meinen 5Mumen etwas

verstehet gemacht. $ier fantt Oer SDiufletieicf)»

ner 0n$ «punitiren anbringen , aud) fann man

»ertnittelfl OeS 2Cuf0rucE$, t>on welchem jtdj Oie £i*

ttien Ourcffreujen, machen, Oaf es fcfeint, als

wäre es mit ^upferplatten aufgeOrticft worben.

^orjellain * ©runb (Porcellaine)

Orüdt man mit 2>n0igo auf, unO fommt weiter

ttidjt auf Oie S&lei<fe.

“JC » f beiOen ©eiten beOrücfte geu*

tf e (Double face). Seucfe, »orjüglidj Slüdjer,

fe auf beiOen ©eiten gleidj gemuftert, bereitet man,

inOem man Oie §orm auf beiOe ©eiten fo genau

paffenO abOrudt , Oafj es fcfeint, als waren bei?

Oe ©eiten mit einentmale aufgeträdt worOen.

S&iauer ©runO mit weifen fj)lu*

(lern (Les bleues a la referve). 3« Oiefen ent*

wirft man OaS iOlufler auf blauem Qöapicr, in*

Oem man mit SBeif oarauf jeiefnet. SKanfann

fierOued) aud) fegleid} auf Oie SBürfung 0e$

SÄufierS fdjliefjen.

*
Söenn
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SBenn Mt Bunten 3e«d)e fdfött tn 3tMjtcßt

iffrei feinen , bitten unb gleiten ©etoebei 2f6*

fa£ perfpred;en, fo finfcen fte gewiß nOdj meßr,

wenn fte burd) Söerfcßtebenlfeit unb @cf)6nßeit ber

Farben unb 35?ufrer best @e[d)tnacB bei .ftiuferi

fd;metd;eln. Qi muß bet; jebeiu SÖtufter etwa«

fet;n mai ba ßerwrßidjt , ober fo ju fagen bie

Oberßanb l;at, ei mbgen nun bie SMumen ober

bie färbe felbjt fei;n. SJfan muß bie ÜDtufyr fo

ju (teilen (ucßen , baß jte ber Singe ober Qujetrt

burd; etuanber laufen, benn bai macßt immer ei*

ne gute SSirfung. S>a biefe ?Ö?ujier ftd) gut an

einanber paßen , cfsne SUnbet ju geben, fo ttta*

, eßen fte im garten ©ißcf einen um fo belfern

ßffecti

@nblicß muß ber gettfmer ftd) gewönnen,

^auißälterifd; mit ben färben Umjugeßen/ um
ei ben (Icloriften leidjter/ unb bai 3<ud) toeni*

ger foftbar ja mad;em

93 t er*£
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03cn Jenen Suri&ttmgen fc Jen gcucfien t>or Jen Srm*
gegeben »erben müffen.

Jjit @d)5n!)eit ber färben hängt Immer t>on

her SBeife beS ©runbes ab, auf welchen fie auf#

getragen finb. ?DM)rere ©orten 3eud)e, befon#

berS bie inbianifchen, ftnb titelt ooüfommen weif.

«SJan ergSnjet bie SHSeiße , inbem man fie entwe#

her mit Äieientoaffer, ober mit Saugen behan*

beit ,
unb fte einige ‘Sage auf bie S&leiche breitet,

julefjt aber burd) ©affec sieht, ba$ mit ©chroe#

felfäure angefdjmängert ifr,

SBill man Seuche gaffren fafTen , fo tväfcht

man fte oother gut aus
, fehltet fie bann in ei»

tten ’Sottid), auf hoffen $5oben fomo^!, ais and)

jtoifdjen jebe ©d)id)te 3 euch etwas Mieten aus#

geftreuet worben ifi. 3fbe Sage übergieft man

mit lauem SBaffer, bamit fie recht gut burd)tuet#

d)en ffinnen, bebedt fie enbltch mit Brettern unb

befchweret fte mit ©tettten. 3» biefem Sufianbe

läft man fie 5 bis 6 ^£age ruf>lg )t«h*n# bringt



fte bann In bie SBafche, wo man fte forgf&ltig

reiniget ; legt fte 3 bis 4 ^age auf bie ©leiche,

unb enbiget barnit , baft man fte burch ein \chwa?

ches fdjwefelfaureS i&ab jie^t , »obey man wie

folget Herfahrt

S>er bleierne Reffet wirb boH SSajTer auf

ben barju beftimrnten Ofen gebracht, unb bas

SBafier bis &u 35 bis 40 ©rab erh?|et; bann

wirb bem SBaffer ber 24 'SSjeil ober auch fo viel

ftarfe ©chwefelfäure ober 5Sitfiol6 l)l jugefefst, bis

bie Sftifchung bie Seuche etwas reifet. SßJan

tu()rt es ,
Dattitt eg, gleichförmig werbe, gut burch

einanber, unb bringet bie Seuche, fo an ihren

@nben jufammengeheftet ftnb, h'n**n, winbet

fte, vermittelt einer über ben befiel angebrachten

«$afpel, einejQierteltunbe lang auf unb ab, uttö

forget, bat f>« vermittelt eines ©todeS pets um
ter bem 23affet gehalten werben.

!ftad)bem man fte ^ausgenommen Ijdty

werben fte gut auSgewunbeh; fogleidj in best

§iu£ gebraut , unb forgfältig , entweber ittbent

man fte auf Jjafpeln auf, unb abwinbet/ ober

auch vermittelt böljerner geferbter Cglinber, aus#

gewafchen unb gereiniget , man fahret mit biefer

iBehanblung fo lange fort, bis man an ber,

an »erfchiebenen ©teilen auSgebrärfteit Slöfftgt

feit, feinen ffiuerlie&en ©efehmaef mehr wahr#

© 2 neb#
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nehmen fann. Sann werten fie getrocfnet unb

gerottet.

Untere fabdfanten, bie bie folgen ber ©Sh»

rung , welche unter geroiffen Umft&nben bie ©tt*

te ber Seuche wof)l verringern fann, fürchten/

jieljen biefer bie Sehanblung mit Sauge vor.

©ie orbnen bie Seuche , nacfyöem fie votier gut

auSgewafchen worben ftnb, tn einem ^otticf),

Ißfen Sfifali ober<pottafche in faltem SBaffer auf,

unb feljen biefen 3?a!f f)itnu, fo bafj auf jebeS

^funb 3«net) 2 Sotl) <pcttafche unb 4 2otf) Äalf

fßrnmt. COirt ber flar abgegoffenen Sauge (affen

fie bie 3«ud>e 5 bis 6 ©cunben auftvatten , unb

wenn fte nach biefer Sehanbiung einige Seit auf

ber SBiefe gebleicht tvovoen ftnb, fo werben fie

burd) fcbwefelfaureS SBaffer gejogen.

Sie 3?ucb*/ fo mit ttberfaurer ^öcbfafjfaure

gebleicht worben ftnb, bebärfen biefer föerrich»

tungen vor bem Srucf nicht. ©ie finb weifjer

als bie, fo nach ber alten Sßethobe gebleicht wer*

ben finb. ©ie enthalten feine frembartigen^ßr»

per mef)t, unb SSibmer, ber in fo grofcm 3iu?

fe flehet, hat fehr bejlimmt angemerft, bafi biefe

Seuche bie Farben weit fefler unb bauerhafter

aufnehuten.

SBenn bie Stucbs gut getroifnet finb, bann

werben fte, um bie erhabenen §ßben platt ju

brüv
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brücfen, gerollt, Ser Stucfer ha* alebann bef>

[er arbeiten , Die $orm brüd? t fiel) überall gleich

gut auf, unb nüfct ftd> nicht fo leicht ab.

©eilen bie Seuche gegattet »erben, tüte ge«

wohnlich mit Denen ju gefc^ef>en pfleget, welche

ganj , unb weif werben feilen, fo wer»

best fie in eilten befonbernSottich gebracht. 3}an

nimmt man auf ioo hinten (bannen) SBaffer

i <Pfunb gu fPufuer geflogene ©allfipfel, läßt

liefe 24 ©tunben in ben SBafier au^iehen , unb

rühret fie tnö^rcnb ber Seit bann unb wann ein»

mal um , taucht hierauf ein @tücf nach Dem an»

lern hinein, ttnb wittbet fie bep btm ^erauöneh#

men über ben Sotttch auö, Damit Die auSgerun»

gene§lüjTig!eit in ben'ä&sttich prücflaufe, Sann
lüft man fte trocfnen, unb manbelt ober rollet

fie wie bie anbern.



Sf«»ei(una, ««t gat ;u Städte».

Um gut 5« bruden, töitb «int 6 §ufj fange, 2 $ug

breite unb 6 30H bide, gut aufgejMte, unb,.auf

ftarfen fügen , bie »ewmttelft 0,uer!eiilen unten

ftd> eerbuuben ftnb, ßeheube ©afef erforbert, fp

bag ba-3 ©anje mefjr einen fegen unb fduneren

QMod norfieöet, 3« manchen fabrifen bebient

man fi<f> marmorner tafeln , ober fonft welchen

ton fernen @teinarten, unb biefeö finb aud) et*

gentlid) bie Oejten ; bcttn jte töerfen (id) niemals,

fo wie es mit ben Eisernen oft 5« gefc^e^en pfie*

get , bie man non Seit ju Seit, um fie immer

brauchbar p erhalten, trüber abgobeln taffen

tnug. ©üfe ^afefn müjTen mit 2 ©Jc^ero ober

©epeidjen bebcdt fepn, mefcge an ben 4 Gfden

«ermitteift Jpdfdjen angcgeftet unb befeftiget wer*

ben, fo bag fie, trenn fie beprn ©rüden tton ber

färbe fdfmufjig geworben finb, urogetped)felt unb

gefjbrig gereiniget »erbe« fbnnen.

©te
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Sie ©efage, in weiten man bie färbe galt,

um fi'e mit bet form aufjunegmen , müffen noeg

3 Soll ins (bewerte grßger fepn, als bie grSgten

formen fo man getoügnltcg gat. Sas untere

©efdg (baquet) ift von S&rettern fo äujammenge#

fügt, bag eö SBajferbidjte ifl, «nb ift 6 3oü goeg.

SOtan füllet es jur Jgülfte mit im SBaffer aufge#

ISgten ©ummi an, bet bie Sicfe eines SteyeS

gat, ober au<$ mit einet Sufamntettfegung , fo

matt blinbe färbe (fauffe Couleur) nennt, unb

bie aus a SJtaag Seinfamen , ttnbiSftaaf Sein#

famenpuittet, bie mit SBaffec jur ^ßteoionfijiens

getobt jmb, befreiet. Siefe Compojvtion ver*

tniftgt fug nid;t mit ben Farben, im fall auch bet

fHagm ein unmerfücges Sod> gaben feilte. Uebec

biefen ‘ßrep bringt man einen 9tagm an, ber ge#

ttau in ben erflen S&egälter (ber biinben fatbe)

pagt
,
unb beffen Svanb 3 .goü goeg ijt , unb über

helfen ‘ßoben rings um bie SBünbe SBaegSicine#

manb angenagelt ifi, ber-gejtalt,. bag baS ©ummt
»ber ber S&rep nkgt burd)btingen fantt. 3n bie#

fern jmeitenSlagm btingt man noeg einen britte«,

ber 3 Soli ged; unb mit feinem ‘Sucg überfpanttt,

unb rings um bie SÖÜnbe , an Keine bkgtftegen«

be Stügelcgen, befejtigt ijt. 2fuf biefe nun trügt

man bie färbe, wie in ber folge weiter gelegte«

werben feil,

Um
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Um bie mit ©ummi jugericbten Farben auf«

jutragen, bebient man ftd) «ne« Jjanb großen

©tücb« gut auegemafcbenen unb gereinigten

§ilje«,

Sie Farben, fo mit ©tarfenfletfler jnberei»

tet morben ftnb , tragt man mit freiten pinfein

bon ©cbmeineborflen auf.

$9ian barf biefe Arbeit nur einmal feljen,

»m bie 2lnmenbung biefer gßerfjeuge üebbrig fen*

tten ju lernen.

Senn ber Srucfer ba« ©tüc? anfdngt, fo

bat er genau Carauf ju feben , ob feine formen

gerabe aufliegen, and) muß er fte vorder unterfu*

eben, ob fiel) nicht eine ober bie anbere gejogett

bat, welche« ocrurfacben. mürbe, baß fte fiel)

uicfjt an allen ©teilen gehörig abbrüeften,

^aben ßefieß gejogen; fo begegnet man bie>

fern Uebel, inbem man bie bohlen ©teilen feueßte

macht , unb bie anbere ©eite, bureb bie ©onne

Ober ein leichte« geuer ermdrmet,

2fud) bat er barauf ju feben, baß bie 4 ©tif»

te *) (bie poßer) in ein oollfommene« SSierecf

gefiel»

*) Points de raecörd finl* bie? an t>cn Cfcfcn i>er

£)nicffopjn befn&Uc&e @tifte,' reelle in teutfc£>en

gabric
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geftellet ftnb , et? würbe aujjerbetn feilte SOJujter

nicht übereinfiiromenb aueführen fönnett,

@r irttt^ bieferroegen ben SUittelpunft bet;

$orm auffuc&en, unb mit einem girfel bie Ent*

fernung reu ba aus bis ju ben 0tiften, meffen;

finbet er bie Entfernung gleich weit, fo wachen

fie ein richtiges 23ierecf.

hierauf nimmt er fo gleichförmig als mög«

lieh S«rbe auf bie Sorm, fefjt fie aufA unb fcfylögt

mit einem futjen ferneren höljernen Jammer ei*

ttigcmal barauf.

Um alle nötige SJorfichtSrcgeln in^fcht neh<

men ju fönnen, muh man Uebung haben, Es

ftnb berer unen blich piel , unb fie laffen fiel) nicht

genug befchreiben ; allein fie erlertten ftd> halb,

wenn man nur mit ©efchicfliehfeit Sftgchbenfen

perbinbet«

m

Sabrifen bie Koffer senennc.t werben* £>er £ritc£er

niuf beprn 2(uffe£en ber $orm genaij bie Spuren ja

treffen fucfyen/ weicffe biefe 0tifte auf bem Jeucffe

jurüc£iaffen ; bie Oftufter würben fonft nietet jufam?

mentreffen, ba bp$ ba£ gan;e 0tücf feffetnen fpu,

M wdre eg mit einer einzigen Sorm, unb mit ei?

nemmale äufgebputft worben*

2(um. be£ tfeberf.
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(Sä gt ebt audf ttc$ anbere ^rucfer, fo matt

SOad)brucfer nennt. 2>tefe brucfen bloö bie gor;

men auf, foauf be« elften 2fbbrucf gefegt teer;

ben müffe«, unb bie atte bte oerftbiebetten far*

beit jufoige be$ SDtuftera mad;en,

SBenn man jnm 35eifpie f ein gebrmfte*

geud; mit bteieilei 3iotl) , ober eben fo t>iei 23io*

let »erfettigen will, fo muf; man nad; bem bunt

au3gemai)lten SBtujter aud) eben fo oiele formen

fd;neiben ,
al$ tä färben ftnb , unb habet; ba«

»orgejeidjnete SÖtufter pünftfid) befolgen. SOtan

ftid;t erfUicb für bas$ blaffe Stotf) alle«, was blaß*

totf) werben fott, unb machet S9}er?mal)le, bamit

fcer 3?ad)brucfer (bei* fo bie anbere form auf*

brüdt) wiffe, wo er feine form auffe^en mufj,

wenn fte pünftlidj bie SMitmen treffen fott, wel#

<^e babureb iüuminirt werben fotten,

üiä foldfe SRerfmable wählet man ein QMatt,

ober einen gweig ; unb man forget bajj wenig*

ftenS jwei ober brei folc^e $terfmai)le ba ftnb.

9?ad) benfeiben ®runbfä|en oerföfyret man

mit atte ben anbern färben, bte ftcb nicht mit bet

erften form aufbröefen taffen.

©o ift auch noch ja bewerfen, baß bie Um*

tiffe bec Blumen
,
welche totf> werben fotten, füt

ftcb geftodjen unb na$ gereiften 2Dterfma£)l«n,

wie
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Wie bie anbern fftacbbrücfe, aufgebrMt werben

möffeit« Siefe legte §orm n>trb unmittelbar auf

ben erften ^»arjen.lÄ&bcucS gefegt, Sie 20hu

Stipulation bleibt immer biefelj&e,

tlebrigenS mufi man «ben fe niele Farben#

bebüfter ($acbenrabme) haben, als ei Farben

auf bent Souper gtcöt , um bei; jeber $arbe bie

stiebe mehr p brauchen, mit ben na<b?ommeu«

ten nötigen nettaufdjett p fSnnen.

SSJemt bet ©runb ganj farbig werben fofi,

fo ntufj bie §orm pjejmal auf ein uttb eben bet#

felben eftt , mit weit me()t Straft aufgefchfagen

werben ,
als e$ bet) ben übrigen äußern p ge#

febeben pfleget.

tß?an barf es nicht bewerfen fbrnten , wo
eine pteite §orm auf einen erfien $bbru<f ge#

fe|et worben ifl«

©o niel ei mbgiid) fjt, fuebet man ein ©tM
in einem $age p beenbigen, unb ungleiche

©ebattirungen p nermeiben.

©inen jebem Smcfer unb tftaebbrutfer mufj

ein junger SDiann ober ®äbcben pr -£anb fnp,

beribrn attejeit, wenn er mit ber §ornt $arbe

«ufnebmen wiir, Untere auf ben Siabra (chßffis)

aus*



auSffreidjet, uttb na# jebem 2C6brucf ba$ 3euc&

aufUgen-ljilft *_),

SBenn ber Sruder mit einer anbern gorrn

wed)felt, jo muf? er bie gebraud)te forgfaittg tva>

fd>en, bantit bie garbe nid)t auftredne. ©clcfye

fd)mu|ige gönnen laffen ftd) jef)r gut, in mit et«

was ©cbwefelfüure vertnffdjtem SBajjer reinigen.

©obalb bie Seudje gebrudt finb, bringt man

fie auf ben 'Srodenplafyunb laßt fte gut auStrod»

nen. 3e lütsger man fte auStrodnen läßt, je

ferner unb bauerf>after fallen bie garben aus.

S&et) feuchter Sßitterung muf? baS 2frbeitS<

jimmer gebeizt werben. Sfta« barf nie eine jwei*

te garbe ober Qiei|e auffe^en , wenn bie erjlere

ittd)t bollfommen troden ifh ©efonberS erforbern

bie jUu$e mit fdjwarjem @runb melje 5tufmerf«

fandeit als bie übrigen,

SBenn bie 3eudje aiie iljre Zeigen erhalten

(jaben, bann werben fte, um fte uoüenbS auSju»

trod<

*} Stt ben tcuttöen gabrtfen finbet man bie Sarbcm

Dtafyme, bie man aud) hierin ber ivunftfpracfre chßflis

nennt, mit feinen Sud) -öberäpgen» 2t«f biefcö trögt

ein £nabe, ben ber £)nic£er jur «Seite Jjat, bic$ar?

be mit hinein breiten ^aarpinfcl* auf, unb tt>irt> ba*

Ijet ber © t r e i <$ i u n g e genannt.
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trocfnen, in bie ^rocfenftube obev St'ocfen&obm

gebraut.

SaßSlußma^ien, ober baß ©efdjctft, bie ftar*

6m mit bem <pinfel auftutragen, mirb ben 'Sfihb»

eben, SBeibern unb Äinbett) übnlaffen, Sie

gMnfel ftttb auß 0d)weinßbot'jtesi gemalt, bereit

@pi|tn man, um ipre 6teifig!cit ju erleben,

abgefdjnitten paf.

Saß Sftarf duß bem Jjjbflunberftamm lapt

jtd) tbenfailß mit SSortbeil gebrautem Hebet«

genß map man nebjt einer gemiffert Sorgfalt,

Uebuttg unb ©efcf)icflid)?eit pabeit, um mit gefjö«

riger ©enauigbeit ju arbeiten*

3Cuf bie Igemafjlten Stetten ftteut manSanb,

bamit bie färben ntcfjt außlanfen, unb ben Sbeii,

auf melden fie getragen finb> nicpt überfdjreiten

fßnnen.

@ e cf) ff et



<Sec$fter Ü&fcfjniff»

GÖctit ÜBdfC&en t>ec geudje, nfld)5«m ffe gcttycft finS»

ÄS fac6er.be ^rinjtp beS .trappS Wurfe fiel;

ivt weit geringerem §5?aa$e unb weit weniger fefte

an biegende Rängen, wenn bie Sbeüe ber \aU

jigen ©ub(tan|jen , welche nicht mit benen gen*

eben in iÖetbinbungen eingerangen finb, fich burefj

Me garbebrübe abfpübien liefen.

<D^ee fuebt man fte buccb gutes 2£us unb

IHbroafcben bauonju befreien. SEftan bringt ju bem

@nbe bie getrockneten 3ettd)e in bie £S<üfcbe, Idft

fie jwei biS brei ©tauben in» giujj ur.tergetaucbt

liegen, fertigt fie auf ber ©ptH)!&ritc?e, ober lagt

fie ju miebecboltctt totalen burd) bie mit (üinfer*

bungen »erfe^enen €plinber geben, unb bann ab«

tropfen.

£>a bas SBafier, befonberS im hinter; nicht

immer alles hinwegnimmt, wenn aumal bie gen»

ehe
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cbe febr fein un& bid)t ßnö , unb btc ©atje ber

©eigen burd) ba$ ©ummi «nb ben ®t&rfenf(ei*

fler, womit fie angemacbt ßnb, gartr.adig jurßcf*

gehalten werben; fö »odenbet man bie Sßeini*

gung ber 3*»$* baburcb, baß man fie in einen

3?eflei mitSBafier bringt, baß faß biß jum Soeben

ergigt worben iß, unb worinnen man in binrei*

cbenber ISJenge Äubmiß jerrügret, fo baß baß

©ab baoon ein grftnlicbeö 2tnfeijn befommen bat.

3tt biefem ©abe werben bie Seucbe eine bat*

be ®tunbe lang aufgebalten , wäbrenb ße auf ei*

ner «ftafpet immer auf unb abgewunben werben,

©ann nimmt man fie heraus unb bringt, um ße

nochmals auSjufpitfjiett , ittß ?S3aßer, laßt ße ab*

tropfen: worauf ße «fißig jum ^rappbab ge*

ftbitft ßnb. •

Stehen«



©ie&enter ‘Jlbfcfjnitt.

2öie Die 3cud)c mit Äropp befjanSclt »erben rnüfien.

«Uexi ber ganzen ffabrifatton gebrucfter Seudje

ifl btefeS bas fc^wörtgfle d5cfc^dfte, tnbemes über

bie 'fiöttUn in SRtufftdjt tljrer ®di)5nf)eit unb

JDauerfyafiigfeit entfd)eibet. (53 f)at ben <®turj

niedrerer ta&rifen berurfadtf, unwifienbe

Sfrbeiter bic ttöt^tgcn 23crftd)lSregeln nidjt beobr

achten fonnten. Senn wenn ein ®tücf ^cuc^

einmal bet) &««fer ^5ef>anblang fc^ler^aft gemor»

b«n ijt‘, fo bleibt nichts weiter übrig, als e$

fcbroarj &u färben, unb als ^utterjeuc^ ju oerfau»

fen, ober, unb was nod) bas 6ejte ift, es burdj

überfaure Äodjfaljfäute ju entfärben.

(Die nun aufgebrucften dufter nehmen nach

einem neuen .Krappbab weit fdjünere unb bauere

haftete Farben an «IS vorder.-
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3d? wert»« f)ier ba« SBetfaffren ber @ngl5n*
.

ber, .^ollänber unb 0d)wet 5er, bie tiefe 2ftbeit

am gEM'udjften ausfüfymt, angeben»

3« ben beflen ^abrifen (SnglanbS frappt

man bie Seudje einmal, unb bie SDhtffer mit ,

breieriei S?otf>, unb eben fo siel SSiolet femmen

aaä bet Ärappbrüije, fo wie fie feptt muffen,

3« »öolfcmb fal>e id) eine -sabril, me bie

3eucf>e eben feoiel Sftal burd) baö ,frctppbab ge#

f)en mußten, a!ö fte oetfd)iebenene Stotl) in il)rcn

Puffern Ratten, ©Jan bleibt ja immer bei) bie«

.
fern f8erfaf)ren, weil bie &rensimatetialien wolfl»

feil finb, unb bie groben me!}t fdfattirt unb auä*

jeicifnenber erfäfeinen»

3« bet @dfweij Reffet man bie 3<f5* (Ca*

lancus) tnit bmetlei Slotl), unb eben fo »iel S3iO>

let, jweiaial buccb bab ^rappbab. (Simtial nad)

bem 2fufbrucf beb 0d)war&en, unb beb erjten 3to

#

tffeb (fein Stotfy genannt) ; man tycijjt ba$ wie«

befielen, hierauf trappt man fte noch einmal,

wenn bab jweite unb brüte Stotf) unb Siolot auf#

gebrueft worben ifi»

Um überhaupt über bie Seuche, nacktem fte

gebrueft worben finb, im ^rappbab ju färben;

füllt man einen geräumigen Reffet mit JSBaffer,

% ünb



«ub fef$t tiefen, wenn eg ?,tud;e mit weißem

©runbfinb, auf jebeg ©töcf xj big ji <pfunb

guten {jollänbifcßen $rapp r>tnsu ; trenn aber bet

@runb farbig unb befonbcrg rotfy iß, f'o muß man

auf jebeg ©tücfi i§ big 3 $)funb hemmen. SBemt

ber $rapp in beit befiel getßan, unb tag geuet

barunter angejönbet iß ; fo ruijret man eg, um
ben $rapp aufjutöfen ober vielmehr augp^ießen,

red)t gut butclveinanber. SSenn bie Sörüfte an#

fangt, heiß ju werben ; fo bringt man bie Seuche

auf fcßgcnbe SBeife hinetm

SStan heftet bie ©tt'tcEe an ben untern gi#

pfeln pfammen, fo baß ße alle einerlei ©eite jei#

gen, unb Winbet fte ijöbfch breit unb eben von ei#

ner Jpafpel ab. ©in ober jmei ©eßtilfen fanden

fte mit ©tbcfen tu bag $5ab nach unb uad) un#

ter, um p verböten , baß bag geucß nicht unor#

bentiich p liegen fonttne, unb öberallg(eict)f6rmig

burd) ben .trapp gefärbt werben fann. man
jum ©r.be, fo winbet man eg auf bie anbere ©ei#

te um, unb fäljret fo fort, big bie ^rappbröße

ing £iocßen iß. Sie ganje Arbeit muß i, l)6d)#

ßeng jwei ©tunben bauren, unb bie ftufen#

weife big 5um ©übpunft erßbßct werben, ©ine

halbe (Siertelßunbc mehr ober weniger laßt man

fte (leben, je nacfjbcm bie jprbe mcl)r ober wem#

ger ing bräunliche übergeht. • Sßerben fte gar p
braun.
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traun, fo mug man befürchten, tag fte gattj um#

fragen. ©laubt man, tag fte ba$ fürbenbe

fPtiniip in ^inwic^enter SObenge aufgenommett

haben , fo winbet man fte, wie ein ©tücf Q5anb

auf eine Jjafpel, unb »on ba wieber in ben §lufj

ab. 55enn wofftc man fie nach bem JperauSnefj#

men aus ber fochenben §arbe6rühe auf ber .£a#

fpel laffen, fo mürben fte gier unb ba $(ecfen bf#

fommen unb ungleich auefailen. SDtefe 93or#

pdftsregel hat man bafjer bet) einem jebenÄrapp#

bab in 2fcht p nehmen. Sie 3 eud)e mit färbt#

gern @runb werben jweimal getrappt. Qxprn

erftenmale nimmt man auf jebeS ©tücf 3«ud) ein

»Pfunb Ärapp in ben Äeffel , mad)t 5« Drei »er#

fdfiebenen Skalen geuer baruntcr, unb unterhält

cS plcfjt fo lange, bis man bie S^anb nicht mehr

in ber §arbebrüS)e erieiben fattn, unb bie $ar#

ben fiel) auf benen hineingebcadften Seuchen be#

flirnmt genug aus^eichnen. hierauf winbet matt

pe gerauö, trügt pe in ben Slug, um fte burdfS

SBafdjengutp reinigen, ©ührenb bem wirb ber

Äefiel leer gemacht unb gefdfeuert, mit faltent

SBafier ungefüllt , unb biefero für bieSmal x| big

jwei gbfanb auf jebeS ©tücf jerpücfelter Ärapp

hinpgcfe|t, unb übrigens ganj fo, wie beptn er#

penmale perfahren , unb h$cf>ftens eine Viertel#

punbe lang geben lügt.

§ 2 littet
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.

t&pfc&ie&ette 9JWo&$tt, Me 3eud)e, ttacfc&em fte fiefrappf

tt?or&cn/ $u Meic&eit*

JDk mit $rapp behanbelten S*u<he bleichet matt

auf zweierlei Seife. (Jtttmal, inbem man fte

nach bem «£eraubnel)fflen auä bem 3trappabfub,

abtrepfen lägt, fte hierauf wallet/ ober auf ber

©pfthlbrücfe mit beulen fd)lägt, (auspanfcht)

bann auf bie Siefe bringt/ unb fie ba permittcljt

an allen oier (Scfeu/ unb um beren Seiften herum

eingehängter ^)äfd>en befejtiget. Sötan bebient

fid) hierbei? h^rner $>fl5cf'er, an welche man

fleine ©dnmren befeftigt, unb weld?e man mir

benen an ihrem (5nbe bejwbltcben Sälchen in bie

Seiften ber Seuche einhafet/ fo bagbie 3<ud)eein$

an bap anbere befeftiget, gut auSgefpannt erljal#

ten werben. Senn fte nun auf btefe Seife an t

georbnet ftnb; fo begiegt man fte, fe halb fte tro*

eben werben/ »ermittelft einer Surffdjaufel mit

Saffer. SDergleicgen ©d;aufeln ftnb entweber
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»tm £olj ober ©fenbled). Scjtet*« fftib barurn

bejfer, weil fte nicht fo leicht jetbrechltcf) ftnb,

mehr SBatfer faffen , unb »ief leichter ftnb , unb

matt baljet bas Sßaffer (ehr ws«it bamit fchleubern

fann. Slach allem biefen wirb man auch leicht

ctnfeljen, bah hietju auf best SBiefen hin uttb

wteber angebrachte SBafjevbeljalter nöthtg ftnb;

unb jwar fo/bafj 8 bis io ©tflef Beuch jwifchen

jwei foldje ©el)älter, aus welchen ber ©leichet

fein SBaffer mit feiner ©chaufel fdjbpfett unb

gleich einem Siegen baröber weggiehen fann, aus«

gebreitet werben fbr.nen. Sftan hat woljlin^lcht

ju nehmen , bah bie Beuche, befonberS bep grober

©onnent>i|e
, nicht $u troefen werben , fonbern

bah man, wenn fte troefen werben wollen, fte im«

mer wieber befeuchtet,

Sloch i(f ju bewerfen, bah fte fo auf ben

©leichpla| gelegt werben, bah bie bebruefte ©eite

unten, bie linf e aber oben &u liegen tomme.

©obalb bie Beuche an fangen, weih jtt wer«

ben, nimmt man fte ab, unb bringt fte in ein

©ab, bas mit üuhmifl angefertiget ifi; ober l&jjt

fte in ^leienwaffer fiebert, . S>aS 3fufficben ber

Beuche in folchen ©ruhen , bas man wieberholet,

hat bie Gfiger.fcbaft , bie Beuche ju reinigen^ unb

bie Sarben lebhafter ju machen ; auch werben fte

ba»



baburdj gefdjminber wetfj, unb btirfen beider nic^t

fo lange auf ber SBtefe bleiben.

(line neuere 5frt &u Bleichen , bie ber cvflern

weit norjujief)en ijt, Ijat SBibmer, bet mit ben

Valentem eines .gAnfilerß unb ben @inftd)ten eines

©elefyrten, bie 2ti6eiten in ber ^abrif ju %c>n\)

birigirct, angegeben, unb id) glaube am beften

ju tl)un, wenn id) feine S&efcbreibung, fo er bat

»on gegeben fyat, ijter wSrtlid) aufnefjme.

„3d> bereite mir bie ^lüffigfeit jnm SMei*

djen ber gebrucften Seuche , inbem id) 32 Oßfunb

fpottafdje in soo^funbtSSaffer auflöfe ; bie©ub*

ftanjen, fo td), um bie Ufufiöfung ju fdttigen,

burdf Sejlillation belfanbele, ftnb 24 $bfunb

©alj, 8 ^Pfnnb 9&raunfiei«i, 15 spfunb ©duoe*

fclfäure unb eben fo Diel SBajfet *). SBenn Me

Seuche aus bent ^rappbab tommen fo legt man

fie 4 ober 5 “Jage auf bie Sßleicbwiefe, siebet fte

bann burd) ein mit ^ubmtft bereitetes 35ab, unb

bringt fte hierauf wie bas erftemal mieber 4 Sage

lang auf bie Sleicbwiefe. Sann taudtt man fte

olfngefeljr eine fyalbe ©tunbe lang in bie Saffig»

feit jum QMeicbett, nad)bem man biefe t>orf)cr mit

35 feilen Saffer »erbünnet f>at. 9}ad> bitfer

$&ei

*3 ©iefe »tcicfeflüffigfeit (jat febc feiet ifinticfeeS mit feer

Sflfeettifdjen Sangt. 3t. &. SS.
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©eDanblung muffen bie 3*«$® wieber jwei Sage

lang auf Este SBiefe gebracht werben. 3}un wer»

ten fte nod) einmal etngetaud;t, unb bann noc&

jwei Sage fang auf tue SBiefe gelegt. 9}ad> ei?

nee jeben ©efyanblung raftffen fte gut auegewa?

fd;en ,
gewaltet ober gefd)lagen werben.“

" „S>ie fyit, fa idj f>icr jurn Qpleidtcn auf ber

SOSiefe bestimme, gilt 61oö Sei) gutem 2Emet,benn

&ev> fd>lecf)ter5Bitteriing tnüffen fte ßud> weS)l nocf>

einige 'Sage fanget liegen bleiben,“

,,©en> 6fyn!td) muf ber ©runbi eines gut ge*

trappten 3encf>efnacf> biefer ©efyanblung vollfom#

tuen weil werben.
“

„©eitbem wir biefe ©efjanblttng anwenben,

gebrauchen wir jutn ©leiden ber gefrapptenüBeu?

cbe teine Rieten tnef)r. 2iud> bie Jjoljvorrätfje

tönnen viel fleineri fepn , weil fonft ;ein ©tücf

Setsd) nad> bem Ärdppbab roenigftenS brei ? bis

fecbSiual gefotten werben muffte; ba eS jefsf nur

ein?, |6 d>ftenS jwetmal gefd)ieljet, ©ef)t oft

§abe id> getrappte Bettelte geb{eid>t, ol>ne fte and?

nur ein einjigeSmal |u ftebcn. 3$ f)abe fie blo$

äße 24 ©tunben in bie ©leicbfiüfjtgteit getaudjt

snb fte wedjfefsweife auf bie SSSicfe gebrad)f.

S>od) ^at btefeb fei)r viele Unbequemüd)fetten,

©letcf» vom Anfänge herein haben bie Seudje,

wenn



tpenn ft« au« ber &rappbrüt)e fetnmen, gerne

jiegelfarbne $lede , welche bie ^Cr^eitec &vapp>

flccfc p nennen pflegen , unb weiche pweüen
t>om t?erfäi(4>f «n Ä'rapp f)?rtü!)rca. ©och begeg»

net Dtefe UnannehmlichJeit bioö bann, wenn man

$rapp au« ber @ifa« angereenbet hat. <5tn an»

Dermal fbnnen btefe Siede aber aud) non ben fet*

fen unb «lichten ‘partifein in benen Seuchen her«

röhren. Unb eben biefe Siede machen c« n«thig,

Die Seuche jummal p fteben , weil in tiefem

gaüe bie (ifinwirfung ber ©4ure, unb ba« ©lei»

eben, fte p entfernen, nicht hinreichenb ftnb.“

„Jfivf bie ©(eiche bringt man bie Seuche nach

bem ^rappbab De«wegen
, weil bie grofse fObenge

he« farbenben ©toff«, ber |id> auf Den dkunb De«

Seuche« abgefeimt hat, eine p grege fSDenge ©äu»

re jerfeht, unb bie Farben baburcf) fcfnuacher

werben; unb ba« mad^tmld) geneigt, p glauben,

ba|? fte, um fefeer p werben, ben Sutrttt ber

Stift nfiiSng haben , wenn ich mich anber« biefe«

3Cu«bcucE« bebienen barf,“*

„Sftacb bem erfien 3(u«legen ber Seuche auf

hie ©Seiche, befjanbelt man fte mit einem au«

$uhmift bereiteten 2(Bfub, ©iefe ©ehanblung

hat ben ©orti)c-ü ,
bie Seuche jum SBetfiwerben

p biepouiren
, unb but ch feine Jji^e

,
bie Durch

hie ©eilten befejügten Satben wieber p heben,

auch
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auch fte gegen bie ©inwürfung ber Suft, unb

ber bnrch Wfalf gebunben gehaltenen öberfayren

^ddjfaijftor? , fefter p machen, 2)te Gleich»

püffigtctt yerbünne ich beilegen mit fo »feiern

SBaiTer ,
weil tcf> bann nicht befürchten barf, bap

Irgenb eine §arbe baburdj jerjlbrct werbe*« fo sie»

f>e icf> ein ©tficf 3eud> mit fchwarsem @runb,

ober fofdjesvbte frd> ba!)in ppleti lafTe«, mit eben

fo viel ©icberlyeit unb ^u»erfict>t h»nburch, afd

ein anbere?, bab mit eifaun gebeizt worben ifc.“

„Oft fcbeinen bie Seuche nad> bem erfien

©intaud)cn eben nid)t fe!)t gebleicht p fei)n ; al»

lein (4 ip bod> auf eine bemttnbernswürbige %tt

behilflich , bie ©inwirfung beo ©anerftop ber

atmo^hürifchen 2uft p beförbern, 3tf> f)oM

mehrmale bie 5Seobad)tur*g gemacht, bap wenn

ein ©töcS 3e«d> in p>ei ©tücfe jerfd) nieten wur»

be, unb eins! in bie §lü(Tigfe?t, ba$ anbete hin»

gegen nicht hineingetaucht mürbe, erftereb in

jmei ^agen auf ber Sief* mehr auObieidpe, aid

bao anbere in einen geitraunt oon tnerphn

^agen.“

,,©enn man bie 3e«che pm smeitenmale

fieben mup, fo thut man eö gleich, wenn jte nach

bem erpen ©intauchen »on bei* SBiefe {ommen,

3>urch biefed anbermaltge ©ieben. bewirft man,

lap bie ^ettptden , »on weiden ich «Öen ge»

fpw#
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fproc^en tjabe, in ctnfe 21rt Den ©eife uerwanbeft

unb fjinweggenommen werben. ©o werben aucf>

feie farbigten ©u&jianjen, fo im ^Begriff jtnb, fidj

ju fäurett, fcfyr gut baoon aufgelifjt.
“

„©icBeudje fo gu$ feer SBaibörüije fontmcn,

fie mögen nun gelben ober weiten ©runb Jjaöett,

werben juerft oier bis fünf Xage auf bie SMeicbe

gebracht, unb alSbatm in eben biefelbe SMeid),*

fSüffigfeit getaucht. 5}er@runb fefeeinet fidj jwac

rndjt ganj gebleidjt ju Ijaben , aber wie id) fdjen

eben gefagt habe, biefeS (gintaudjen in bieQJleidj*

flüffigfeit bewürft hoch , bajj fie bie (Sinwürfung

bes ©auerjieffs beffer aufneljmen, unb wenn bie

Seudje §wei ober brei iJage auf ber SSiefe gele<

gen fyaben, fo Ijat man fie DolUommen wetfi.

®enn bie gelben Seudje oen ber QMeicfjwiefe ju*

rMfommen, fo Ijßt bas ©elb ein etwas bunfleS

unb mattes ifnfe^en , bas oon ber (ginwürfung

bes ©auerftojfs ber ©leidjflüffigfeit, unb ba$

ber atrooSpljärifdjen Saft f)errüf)tt, welcher eine

$rt von SSer&remumg ober ©üuerung angefan*

gen ju Ijaben fdjeint,
“

„?9?an giebt i^re 2ebf>aftig?eit baburefj wie»

ber, wenn man fie burdj ein mit Äodjfaljfdure

leicht gefeuertes SSBaffer jiefjt ; bodj barf ba$

SSaffer nidjt faurer als ein fdjwadjes Sit««««*

waffer fetjn. £>iefe $Bei)anblmtg fiat iugleid) ben

23or<
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93ort!)eif, baß bie gelben Steife, fo nocf) auf bem

©runbe ober bem Stoff) (fangen gebüeftm fevjn,

unb baffer baS gute 'Hnfeben bcS einem ober be$

anbem verringern fbnnten, fttnweggenommen

tverben. Stodj bewürft tiefer Jpattbgriff, ber int

©anjen aufS f)6it.|ie nur fünf Minuten geit er*,

forbert, bafj bie Oiivefarbe afibenn me()r ins ©rü*

ne üöergefjet, tv eiche gatbe bem gaeber ju berei*

ten fonft fo viele Sftpe macf>t.“

„3d> t)abe vergeffe« j« fagen
, bafj xd) raicf)

in Slücbftdjt ber 0fdrde ber ^(ä<$PfTigfeit nacf)

benen Farben richte. SBenn bie Farben ftaif

unb fcfte .(adjt) ft'nb ; fo {affe xd) bie überfanre

^oefffafjfdure in ber $(üffigfeit f>evüorfted>en;

tvenn fte hingegen letcljt jerjtörbar finb, fo muß
bas 2Clfa(i bie ö&ef|a.nb barinnen f)aben»

“

„^Sollte man ein mit übetfaurer $od>fa(j»

fauve voüfommen gefdttigstö 2PaU bereiten, fo

mürbe e.$ bie ©genf^aft ju bleichen, nidjt mep
bffi|en: 0onft glaubte id) immer, bafj tvenn

man bie Seuche bard) ein Sßaffer jüge , tvorianen

Sfifaii aufgefüfet worben fei) , btefes ebenfalls bie

geudje jum 9&lcid)en btbponircn muffe: aßein bie

©fafyrung |at meiner äkrtmupng nic+>t ent*

fpcodjen,“

„G?S ffat übrigeng lange Seit gebauert, elje

meine SSerfuc^e mit ber überfauren ^o^faijfüure.

in
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in SSerbinbung mit 'HSfaK, best ertüünfdjten (£n

folg Ratten, unb jmar tarn biefe€ taher, weif

icf> fte immer in ju großer Stenge anroenbete, unb

folglich fcie Farben oetbatb. 3*^ aber hhit ftd)

ber Bürger Obe fampf immer mehr an biefeüOie«

tl)obe, bie ungleich wem'ger fcfrfpteüg ift a!ö bie

alte, unb burct) welche man ein weit ferneres

SBeiß unb weit lebhaftere gathen erhalt,“

$ufah beö UeberfeberS.

©eitbem ber berühmte Chemifer ©ertfjbfet

bie 3fnmenbung ber überfauren Äochfaljfhure jum

gleichen ber ©ewebe auö oegetabtlilcben *pro#

bubten befannt gemacht hot; wenbet man biefeh

be nicht bioS in grautreich unb (gngianb mit bem

glücfticbfien Erfolg in benen Sattunfabrifen an,

fonbern e$ hoben auch mehrere gabrifen in

^eutfehfanb , namentlich in ©chfeften unb 5«

€hetnni§ ur.b granfenberg in ©achfen , ftd) ih<

rer mit uielenSiuhen bebient, 2lu£er bemSftuhen,

ben biefe ©Sure in 33erbtnbung mit 2lifali be;;m

Gleichen gewahret, hot fte auch, wenn fte blo$

mit SBafier uermifcht wirb, bie ©igenfehaft, ah

le uegetahilifclie garben ju jerflßren, fo wie auch

bie Durch ©olje unb ©huren auf bie 3 euch*

brachten metalüfche ©ubjtanjen aufjuibfen, ober

boch wenigfiend pr 2tufibfung burch anbere ©hu«
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ren gefehlt ju ttiöd>ctt , um ft? aHba&tt aus ben

©eweben beraugbringen p tßunen.

©aber fottte fidt Hefe ©aure gewiß aud> mit

Saugen a($ Sorbemtung Der 3eud>e pm ©cucf

anwen&ett (affen, ©ie würben
,
wenn ft« obr<

i)er »on D«l* ©d)iid)te beSSBtbetl gereiniget wor«

ben> burdj nad)i)erigei ©(eichen mit berfeibe«,

pr jfufnafjme ber ©ei(sen u«b b*e$ ©ru*B weit

gefd)«fter gemacht werben. 2lud> fattn fte pm
ßnffarbcrt ber Seuche , fo bet) bem Srud ober in

ber §arbe nerungtücft ftnb , fo bajj fte nid>t all

.taufmannswaaren tauglich ftnb, befonberß aber,

wenn fiel) ein gabeifant mit einem SEftUfbr über'

(jüuft bat , bom bem er ftcfj einen oorpgltdjen

2l&fa| wrprach, burtb 3u fall unb SDtobe aber

feinen Abgang finbet unb liegen bleibet/ ge*

braucht werben,

Sum 3fusbieicben bes ©runbes gebruefter

Seuche aber, würbe biefe ©äure b(oS mit SBaf»

fer oermifdjt, beswegen nicf)t tauglich f«)n, weil

babercf) affe färben ^erjlbret werben würben.

2fts$ biefem ©runb wirb ihr baffer nach ^ertho*

leto Sfietbobe 2Hfa(i , ober nad) ©enttarn’

$

SSorfdjrift ä(falifd)e @rbe pgefeijt, um fte ba«

burd) p milbern unb p neutraleren.

©ie*



25iefe$ Verfahren fcmn übrigens nicht ge*

nug empfohlen werben. SBer barüber weiter be*

Ici>r£ ja werben wünfdft, bem empfef)!« id; bie

eben angeführten ©Reiften bessert« 3?ergcom*

nüffair SBeftrumb utib be$ Jjerrn D. ItcRner’S,

wo in elfterer Dag QMeidfen im OTgemeinen »or«

trefflid) abgehanbelt , in bet aubern aber bas

. 95leid)ett mit überfaurer ^ochfaijfüure , porjüg?

lid) für €attunfabrifen , mit allen 2inwenbungen

bejonberS betrieben ift.
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&ie 3£ufl5fttng fees (gifenS tnSJeifiefTig imb an?

feere ai)n!id)e 05uren , macfyt , wenn Re feer £uft

auSgefefjt wirb, feinen 3Keberfd)fgg > fettfeem

fie nimmt nur eine etwas feunfiere $ar6e nur
25a üfeerfeieS biefe 0Äute eine größere SDienge

(Sifcn als feie 0ci)t»efeifättre aufnimmt, unfe feaS

feS)r gefeuerte @ifen eine feifr g reffe Sermanfe*

fdjaft su beneti aus ^jianjenfreffett gewebten

Seuchen i)ut; fe l>at feie (Erfahrung gefehlt, feap

man feiefe 0&ure fernen SDiineMfcfwe» vr-rjie^

ffen nnsfi»

Um feie fdunarje $onwe ober (?ifenBei|i an«

pfMen, nimmt man 200 bannen SBtintfTtg,

30 $5 faftb feljir roflige Sifenfeiie, ober aud)

24 <Pfunb roftige (Sijenfeiie unfe 3 $5 fanfc 0ai&

in ein tiefes ?jafi, in weitem ftd> unten am 0o«
feen ein ^>ai)n feeftnfeetk hierauf jieijet man th

«>8 *



nige Sannen batwn ab, nffyret bamit 6 'Pfunb

9loggenmet)t ja einem bfinnen $eige an, unb

wenn biefer fauer groorben ift> jo t>ermi(d)t mau

ifim mit einer neuen Quantität oen ber im gaffe

beftaUidjeu 'Seifse unb fd)üifet eä bann in bab

gafj, 0o Jiefyet man beö Zaqti breimai 4 bib

6 (gimer ab unb fdjöetet fie aüefeit in bae gajj.

9fad) Skilauf cinesS ©f&nateb fann biefe Zubern*

tung gebraust werben t bod; wirb fie burd) ba$_

2f!ter immer beffer.

3(1 bie Sxiije alte abgetaffen, fo nimmt man

bie (Sifenfcitc herauf, unb lä^t fie, nodjbem

man fte uprfjer gut abgema|‘d)en l)at , tuieber an

ber £ujt rojtig werben.

®et^e für 0d&»a rj.*

2Cuf 12 bannen @ifenb.eige nimmt man,

nadjbem man fie in ein fteinerneö @efäjj getfyan

^at,

- 12 Sott) 0 aij.

4 £otf) bii5 jut 3t5 fi>e faljinirten (Sifenoitrioi.

4 £otü) Tupfer* ober blauen SSitriot, unb

4 2oiI) rotljen fSeinjtcim

®enn bie 0a!je aafge'ßfit ftnb , fo bringt

mön ba$ J?etle in einem Seifet, worin man

4 «jbfunb 0tarfe gefdjüttet !)at ,
unb mifd^t , ba>

mit eb niefft tlümj>rid)t wirb, bie Sfuftöfung nur

naejj



97

tuicf) unb nad) f'tsijw, fe|t e$ bann auf bä« $euer,

rübrt a ßeftSnbig um, unö focfft e$, bis bajj bar*

aus ein guter ÄSeifter geworben ifc.

2tuf benen Sachen maebt ftd) biefe &ei|e

bunfelgelb, bat)er muf* man fie, mcnn fte jn

Qöeüjen füt 23 ioiet,bie eine *Hbftufung Der fdjwaft

jenfinb, me^r «erbicfen aiS bie für Scott),

«JBibmer f>at bie 33emerfung gemalt/ bag

bie fd)Wör$en S&ei^en, unb affe fo ftd> baf)in jaf)*

ien taffen, ft* nid)t fo leicht mir Den Seuchen

oerbinbet ats bie Söeit-en jum SHotf), unb bag

biefe 3(bmeid)Ung baf)et fommt/wenn berSfucfer

bie garbe 511 troifcn «erarbeitet, urtb fie bafyer

etuweber auf Dem Cbuffis (3iat)rn), ober auf Der

§orm austrocfnet, ef>e fie auf bie Seuche fommt»

Sitte ditbere Sfrt ©djisjiti bfeS mit Sifenfeife }tr

machen/ unb weicöee bet;nt @cfcttdr|, SSiolet unb

feften ©eib jii gebiaucben ijl»

SÜ?an neunte reine (fifenfeite, taffe fte, nac|*

Dem man fie vorder fünf-* bis [ed)Snidl abgetuae

fetten bat, auf Brettern oon Weiften J?o4 e an

berfiuft roßen, befprenge fie bann unb' mann mit -

Jperinglbrübe, ober in beren (Scmangetung mit

Urin. Sfßenn fie auf ber einen ©eite rofiig ijt,

fo menbe man fie um, unb befprenge fie wieber,

bis fie ganj roftig geworben ijt darauf fio^e

© man
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man jie unb fcijütfe fie in «in $af , giefje für je«

besi $>funb (Sifenfeile 6 bannen SBetnefiig barju,

unb ä^h® alSbann, wie tcf> oben fcbon befreie«

ben habe, bie glüfilgfeit ab.

äßie fctcfe gjufanmtenfeguttg jrnn fd^oarjen 2)nt cf

jnberettet »erben map.

3tuf 12 bannen tiefer Ufuflofung nehme

man 8 £oth cyprifcbett ober blauen ^upferöitriof.

Sftan »erbiefe fie mit 35 ^funb ©tSrfe,

bie man mit etwas glüffigfiit nach unb nach ein«

gerührt, unb bann baS übrige jugegoffen hat.

Sftan laffc nun ba$ ©anje foepen unb rühre «3

bejiänbig um, unb fahre fefbff bamit fo lange

fort , bis es erJaltet ijr. «hierauf brüefe man es

burch ein 'Such , unb bann ijt es jum (gebrauch

fertig.



3e|nfct 7(6fcf>nitf.

Seiten ä«m <8 i o ! e t.

£Jh »ergebenen ©djaftirungen be$ 93toief$

Mafien alle bie ©tfenbeifee pm @ru be, in [o fm
ne nefymltdj jte niefyr ober weniger ftar? ange*

wenbet wirb.
,3<öe gabrtE J>at Merbet; if)r eig*

neö SSerfa^rert, nad) wetetjetn bas QMaue ober ba$

Sorduniidje mefyr ober weniger i>m>or|'ud>t.

®ie <5ifen6 ei|e, ber ctprifdje ober ber „tu«

pfemtriol, ber ©rünfpan, ber ©alpetec, bog

©teinfais ober ^odtfalj ,
tragen olle mit barju

bet), biefegarbe Ijerecrpbringen, .wenn man nebjf

btej'en bas Send) in ber Jtrappbrüfye (drin. tSJan

»erbiefet bie Qdet|en pm 23to(et mit @ummi, ber

ju Rainer geflogen tjl, unb regnet baoon auf

jebe £anne ein ^funb.

25 i o I e 1 8. No. L

€rfie$ Ssiofet.

SOlan nimmt 16 Äannen @ifen6 ei|e,

8 bannen Safier,

d5 s s Sotty
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8 2ot$ ctjptifcfjen äSitriot,

16 So4f> ©feinfafj ober ^odtfafj.

.§tt>«Ue$ SÖiofct.

3?tmm ju brei Reifer, ber »or^evgeljenbett

Q5ei|e einen $f>eil SSBajTer.

SvittcfS fielet.

SfHmnt 2 ‘tbcife »on bererfien Sötity, unb 3

Steile Sßaffer,

Swtitt ©orte oow 23 iOlef* No* IL

CrfteS.

Sfiinun iö bannen (Sifenbeige,

8 bannen SBafier,

16 Siotb epprifdjen ober Tupfer > SitHof
i2 £otf) ©alpetet*

12 £otf) ©alj,

0i»eite$.

Stftnnt 6 bannen ©ifehbeige.

16 bannen ®affer.

8 £otf> Tupfer. SSitrioI,
'

8 £otl) ©alpeter.

8 £otf) ©alj.

drifte*.
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©rittcsJ.

SUmm 3 jfcmwn ©fenfre?|e.

i? Rannen Sßftffer.

8 £otf) ©aiptter.

4 £ot^ ©alj,

5DcUte ©orte SJiolet. No. III,

€rjle$.

ffiton 6 Patinen *&<igt No. I. mit i Äanttt

SBafTeir ,
12 £otf) ©almia? aufö §euer,

lafie es aufmaUett, fci)ä«me ti, unb ö«r*

bicfe eg nad) bem (Jrfalten mit @ummi.

0nmte$
f für gefertigten. ©runfe.

Stimm. t Äannen ^»si^e No. I.

3 bannen SSafjtr.

£>ritug«

Stimm 2 Äannen ‘ü&eiije No. I,

6 bannen fSaffer.

3wcitc^ fßiolet für gif^e.

Sftan neunte »en ber fdjroarjen im 3t«unten

2f6fd)«itt betriebenen $arbe unb «ffieinefitg 5«

gieidjen $i>ei!en. 2fuf »2 bannen baoon mifd>e

man 3 fpfunb ©aipeter, 3 <pfunb Äod)jalj ober

©tein»
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©teinfaij, 2 fioflj Tupfer /93itriot, 1 2ct^©cött^

fpajjn, unb ©ummi fo »iel u>ie nbtfyig.

€in astbereS, jweiteS SSiolet für Jig.

50lan neunte p 6 bannen fdfwarjer $arbe

naef) bem Neunten 2(&scf)nift / 6 Gannett ©ein/

«ffig, 6 $>funb ©alpetcr, 6 <pfunb ©tein/ ober

So efyfalj , unb ©ummi , fo wie bet; ben anbern,

©riiteS fielet für 3 ß, ober bell SBtolet.

93?gn net)«ie ein®aog bon ber im Neunten

2tbfd)iiitt befefyriebenen föroarjett $arbe
, unb *

SÖia^f Sßeineff'g , feije ju jeöer Sanne 6 $otl)

©ctpefer, »etbiefe cs mit ©ummi, wie ge#

wöijiviid).

Slod) eine Sfri, baS briete SSfjIet in großer SÄenge

gtt bereiten.

®?an bringe tfo Sonnen ©öfter, unb eben

fo bief oon ber im Neunten 2U>!cf)nitt befebriebe/

nen fd)'ü.ir:,en Reifee in einen Seffel ins Soeben,

fege 2 «p*«n& Sod}* ober ©tcinfalj f)inju/ unb

lafte es et e l)a,be @fu«be laug jteben, unb nef)/

me ben ©c&a^fn forgfSitig ab. hierauf giefe

man es in einem 'Sotfid) ,
unb lafte eS 4 Sage

lang ru5)*g fielen. JDann neunte man baoon, fo

oie( man nbfljtg bat, unb fege auf jebe a San/

wen x 'Pfunb geflogenes ©ummi b*u$u.

€in



€iu anberel beEeresS SBioIet.

SOJatt nd)me 6 bannen t>on bee bunfefo

S3ioIet ©eil?, unb üermifdje ftc mit 15 Gannett

gumtniijaUigem SBaffer,

*ftodj ei» anbereS f&iofet,

®Jan neljme ^ bannen fc^töarje 35ei|se, 5

Äannen ftarfeö ©ummiwafTec, % Sorf> ©fein*

ober ntifdje aüeg gut buvdjeinanbet: unb

tüfyre e$ burclj ein 0ieö.
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dUffe? 3I6fc|ntf(,

Seiten.,

^ie a«^ bem $ram>, tö# im S^ejug auf

bie £iua«tif«t be$ oxibirten $ifen$, baß fsefe in

fcen feßwarjen unb »Coletten Bcfin&ct, mefir

®ber weniger anberö augfäüt ,
gießt i!)m gehörige

rotße ©djattirung , wenn ftd> in ben Qieifsen,

wekj)e fte auf bie Seuche berejügen*. foOIaun#

(£rbt befinb«, £>tefe (grbe hübet mit ber ®cf)me*

felfiiure ben 2Uaun, ein ©als, in meinem fteß bi«

©Sure im Uebetmaaß bef^nbet ,
unb weiches fid)

f#f>r letcbt cnjtaßifirt: «©an ftat bi« SÖeo&acfj*

tung gemacht, baß bie 2(uflSfung ber 3tfaun « (Sr&e

in (Sffigfäure fi$ nicht criftallifirt, baß w&hrenb

beb 2iufbruc?eS ein großer t^eil. bet ©<üure rer»

fcunßet, unb baß ber an betn 3«uch hängen hlei<

benbe 2(ntbeii weniger auf bie färbe einwirft,

«1$ bie ©chmefeifäute,

S>ie rotijen feilen muffen baSjer fo »icl

?tla«n * <?tbe enthalten, als nur immer m6g*

lieb
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(fdji tfl, Unb ba bie @ftigfSure, bie 3((aun •. @rbe

tmfplßfen, tt«r in fo ferne im ©tanbe ifb # as$

fie bie ©djwefelfaure nerldgf , um ftcf> mit einem

mettalltfd)en $alf, p weitem fie mef)r 2J«e,

tt?anfctf4?aft fyaben, pnerbinben; fo ei»fjirid)t

ber QMeipcf er, wenn er im ^erijflUnip, wie (£in$

p £>rei, gefe|t wirb, biefer 2i6 ftd)t am befien,

SDte ©djmefeifdure belaßt aNbann bie XS)ön*

ober 2flaun» (gebe unb oerbinbet fid> mit bem

$Mei p einen unaufißf Hetzen ©aije, wdi)renb bie

(gffigfdure aus bem ^Metpcfer bie #laun * @i*be

ouPfet, 55od> enthält biefe le|tere neue SSer«

binbung, [z in ber §löffigfeit aufgelöst bleibt,

p »iel ©dure, bie man mit etwa$ wenig Tilfalt

ober treibe abjiumpfen muß,

IRotfye 25ei$e No, I, *),

fflimm 240 bannen foebenbeß SSBaffer,

ijq gpsfunb rßmifeßen 20aun,

50 Qöfvmb $5ieip<fer,

3 $»f. arfeniffaurefaufgelßßieß Sflfafi,

6 ‘Pfunb ©a!j,

6 <pftmb 9>ä>«afd)e,

6 Qifttnb

*) .3D ö/ um $cif*en äUäUfcereitqr, fefcott eine ^erniffe Me*

fcurnj erfoübcrüd) ift* fe £tmu man Me QSerfuct>e mit

imi bannen 0£af?et‘ anfteiten, ^nlwltnif

l>er @a(je fcarnad? ^ec^nen.



J

10$

6 ^funb treibe.

3 <pfunb gemahlenen Sernamhuf.

S8?an jtojie bie trocfnen ©u&jtanjen ju <pul«

»er, fcgütre ben 2llaun in einen Bottich, ber

400 bannen faßt, gieße ba$ SBafier, roorinnen

man ben gernarabuf abgefodjt hat, barüber, unb

rfihte eß, um bie 2fuf,6fm?g be$ ?(laun$ $u befär«

bern, um, nnb fege unter hejiänbigen Umrütjcen

ben QMdjtitfer tjinju. SBenn bie SKifchung an«

fängt helle 5« werben, fo gieße man bie 3trfenif?

faljaafibfung hinäu , hierauf fege man bab ©alj,

bie Qbottafche nnb enbüd) bie treibe unb blefe

jtuar in ticinen ‘Portionen, nnt baö 2fufhraufcn

ju »ermetben, f>tngu , rühre e$ noch eine ©tunbe

lang burcheinanber, taffe eg fegen , unb nehme

»on bsr hellen glüffigteit fooiel man tißt^tg hat,

3Jtan »erbietet ba$ ctfte 3toth mit ©tärte,

bie anbern aber mit ©ummi ; inbem man bamit

wie bei; ben fegmarjen unb »ioletteu Zeigen »er«

fährt.

©nufefrotb wag in*3 SSrattne übergeht.

Sftimm 6 .tarnten »on ber obigen S&eige.

J tanne (Sifen&eige,

6 £oth @a!miat, ;

^

Verbiete eg mit @nmmi,-unb »erbrause e8

«ad; bem S'rfalten,

3« et«
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gttmteS SJoib.

SKan tafie tu einer Äanne faftern SBaffer

2§ Qöj'unb geftrijeneS ©ummt prgeljen, unb

trage es nadj billiger Sluflifung burd> ein ©ieb,

fe$e unter ftetem Umrü{)ren 3 bannen »on ber

Söeifie No. I. fjinp, unb gebrauche es, nac^bem

es red;t gut geir.i)cbt ijt.

drittes Siotb.

Sttan laffe in „<$ bannen faltem SBaffer 5

$funb ©ummt aufläfen, giege es brrd) ein ®ie&

unb mi^e'l ^anne »on ber £>eifce No. I. baju,

3 »ett< 35 et|e. No. II.

£r|ieS 3lofb.

fitmm 240 bannen {ocf>enbe$ SBaffer.

150 ^funb 20aun.

50 $funb §SMeip<fer.

8 <Pf. 2frfeni?faure 211faliaufTifung,

8 <£)funb Äretbe.

Jj[ Qbfunb ScrnaTOÜuf.

Zweites 9iotb.

$2itnm 2 Äannen ©ummitnafTer.

6 Rannen ven ber »or^erge^ettben

S&ei|e,

drittel
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£>riftcS Stctfj.

9iinuit 6 Rannen ©uRmriwafjtr.

* bannen t>on berfeib, rotfyen 9&ei|e.

ScHte 95 ci§e. No. III.

fyfteS $otf>.

Sftiann 200 gönnen aus @c*ba Bereitet? Sauge

»on ? dkaö ©täcfe.

150 $>funb 2f!airtv

20 QP fun b $Met$ucfer.

1 ^»funb ©almiat

3 ‘pfunb treibe, fo man 3 ©tunbtit

nad) 5 ets anbern ®ad)eniuje|t,

3 ‘pfunb fifnatn&uf,

giwites Slotfj.

0?i&»Wl ? Rannen tiefer ©cige.

4 Patinen SBaffer,

4 £otf) ©almiaf,

Srtttes gjotb.

Üiitttm 4 bannen Sffia|fer,

x .Sanne ©eilje,

2 Sotl) ©alpeter.

SB ci § e



0 c I § c No. IV.

€rfte$ S)fol6.

Slirnrn iod Gannett SSSaffer > itwfa 3 «pfttttb

fernamöuf a&geJcc&t tff.

ioo $f«nb 3C(aun.

30 QDfunb
'

S&Wjtkfer;

2M $>funb 3Cifeniffaure$ tiUil
2 <Pfunb $>etfafa)e.

3 3>funb @a!p?ter,

6 <pfunb treibe.

furg greife 0{o tf)

SJltmnt 600 ^cinn«n SBafftr uttb

gtn’g dritte 0Eotb

Slirntti 1200 Äannett SBaffet dluf biefel&e

Ü,uantitdt

58 e t % 1» No. V*

glurtt ©ifitub^ iutb gu i&Scftertt*-

fftintm jootannfn födjenbcä ÖSaffH in mU
d>cttt $crnam&uf ejetra^ttt »ft

24 <33funb 3C(atm.

20 ?Pfunb S&leigiufer.

6 ^ßfunb $ottafc£jä

< ^pfunb ÜMibe*

/ '
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35 c *•$ e. No. Vl.

erfteS SSotß.

Stimm 200 Tonnen Äalfroaflfer.

3 <Pfunb gemahlenen fernamSuf,

90 QPfunb 2Uaun.

30 ‘Pfuttb S5leiju<£et%

4 <pfunb ©u&limat.

4 ^bfunb ‘pwafelje»

4 $»funb treibe.

^weites SKotij.

Stimm 200 bannen mit gernam&u? a&gcfodj*

te$ Sßaffer.

30 ‘Pfunb 2tlaun.

10 <pfunb QMeijucfer.

-[ 'Pfnnb «peuafd)«.

4 ?>funb treibe.

£>ritfc$ Siotf>.

Stimm 15 ‘Pfunb 2f(aun.

5 <pfunb SMeijucfer.

16 2otI) $>ouafcf)e.

16 ßoih Jbveibe.

200 bannen (tebenbeö mit $«raam&uf

geföntes Raffer.

2>ie
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S5ie SSottfdje, in welchen man tief? Reiften

guSereitet, müffen geräumig genug ferm , tarnst

fie, wenn man bte Streite unb Qpottafcfie hinein

bringt, welche ein 2Cufbraufen verurfachen, nidjt

überlaufen.

€in anfcereS Stoff) für piße.

«Dtan nehme auf 4 .bannen SSaffer x Pfun&

römtfchen 3flaun, löfje tiefen über bem feuer auf,

fefje aisbann 3 Soth arfeniffuureS TLlMi, s 2otI>

QMetjucfer, 1 2orf> ©ublcraat, 2 Sotl) geflogene

aUfantifche ©oba hinju, rühre es um , ur.b Iahe

es abfe^en , nehme bauen baS «fpelle, vertiefe eS,

«sie gewöhnlich, mit ©utnmi ober ©tarfe.

©ef$t man tiefem noch eine fleine SXuantü

tat (Sifenbei^e vu, fo befommt man ein fe^r bum
fies Stotlj, bas ins purpurfarbene übergeht,

€in anbereS Stoth-

*0tan löfje 30 Pfunb römischen 3Kaun in

120 bannen heilem SBaffer auf , feije 6 pfunb

mit SBeineffig für ftch verriebenes ?5letmeifj hi»««/

alSbenn noch 3 Pfunb alifanttfche ©oba, unb

10 Pfunb QMeijuder, mifche es gut burch ein*

anber unb laffe eS 24 ©tunben ftchen, vertiefe

es, wie gewöhnlich, mit ©ummi unb reibe es vor

bem ©ebrauch burch ein ©ieb.

Siste
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£ine ankere 2(rt güteg Slot!) für Patentes.

95ian fd)ütte 320 bannen ffeifeg SS?affei* in

«inen Bottich, fefje biefem 10 $5fanb alifantifcbe

©oba
, 6 $5 futtb drfeni?a(ii|'d)eö ‘tÖJittelfais (bag

für fid) befonberS aufgelfifl ijt) 50 ^funb rbmi/

f«f)«n 3(laun , 1$ <Pfunb SMeijucfer, 6 <Pfunb

fernambuf unb «nblicif 5 $»funb treibe f)inju.

<£ut attbereg SKotb*

^ÖJan werfe lop^ßfunb rbmifdjen Kfaun in

einen fyinlünglid) großen ^ettidj, gieße 9 @imer

fodjcnbeg iSSdfifer barüber> überlöfft eg 24 ©tun»

ben lang ber 2fuflbfung; felje benn 35 ‘pfunb

S&ieijutber unb 6 Qpfunb arfenitfaureö 2tlfaii

flinju.

€i« «nbeteg Üiotb*'

Sftan fd)ütt« in ein ©efüß* ba$ 40 bannen

djält, 9 QJfunb ju $>ul»er gejioßenen rbmifdfen

3llauti , gieße 24 bannen fiebenbeg SBaffer, in

welchem fernambuf abgefod)t i(b, barauf > unb

tüljre eg eine ©tunbe lang gut um ; fe)$e 1 Q5funö

befonberö aufgeiüjte ali?antifd;e ©oba l)fn$u, unb

bann 4 Üetl) Tupfer* 83 itriol unb 2 £otl) ©alpe«

ter ; rüfyre bag ©anje eine ©tunbe lang gut

burdmnanber, unb werfe hedj 3 <£>funb 3Mei«

iucJer l)i»äu / fe§e, bamif ba$ ©efäß »oll wirb/

nodj



nodj bic gcffßrige «Dfeng* SBaffet? f>in&u
, raffe es

nun 24 ©tunben jte^cn unb gebraute e$ fo,

na^bem mau es mit ©ummi bcrbtcf t fjat.

'iOtan gtejte auf 'Pfunb gejtofjenen

rSnrifd)?» -SÖgiin, 96 bannen mit fternambuf

abgetöntes SBaffer, tüf)re es um unb je^e ad)t

S!ott> ©ublimat, vier $funb befonberS aufgelbgte

alifamifcbe ©oba unb ftcben $>funb ^Meijucfee

Jjjinju', rttf>ie tas ganje butcf) einanber, neunte

bavon bas djeüe unb vertief e es mit ©ummi»

fjweiteS unb britteS SXctb für $ !

l5e.

©tan neunte gfetdje 'Sijsiie vom erfren 9tot!j

unb ©ummiwaffer, mifd»e es. SBifl man fdjed)<

teS 3iotl) madten, fo neunte man vom jweitett

Sfotl) unb ©ummitvaffer, ebenfäls gleiche ’S^eite»

SBenn man ju betten rotten ©>ei|en Üifen«

auflbjung fe|t , fo geben fte im Jfravpbab ©d)ats

tirungen, bie fsd) mehr ober Weniger Dem ©d)war»

nÖffern , je mehr ober weniger man nämliejj

(Sifenbeile barp genbmmen f)at.



3 fo 5 (ftet 'JiSfdjnitf.

SraunitcSjc Sarben.

Ä o f f e b r fl u n.

fßimm i Äartncr» ßifen&et^e.

s Gannett rvtf)c Reifee No. I.

4 bannen «Safer, unb uerbiefe «i mft

©attunf.

Coülcur de Puce.

3 Pfeile rotbe 3>ei|e No. IL

1 $fyeil (§ifetvbei|e.

Sunfrfbramr.

2 bannen rotfje «Seifte No. t

f Äantte <Si[enbei§e.

Äaffänienbraun.

2 bannen Q}eige jum SSiofet No. J.

i Manne rotI>e Reifee No. I.

1 6 £otf 6t$ jur SRßtije faljtm'rten

fenüitriof.



Slimttt 8 Äanttcn §Hi(je suttt SJfofet No. I.

12 Samten' rötere 35ci|c No. L

©ttnfel gitfa.

0?imm »ont SJioIct No. J. unb »öm SRotfy

No. II. gleiche ©fjeilc.

^ctfcä Siöa.

fielet No. T. einen ‘Sfjeü.

Slot!) No. II. brei $I)eüe.

Couleurs de muffe et incuraat»

Sftfefje i 3J?aa« rotf>c 05et£e No. IT. mit

3 $9?aa$ fcf)t»atjer Reifee jufammen.

SDaö 3*icarnat erlj&It matt auf xo 9D?aa*

t>e>tt ebenbenfelben Stotf), wenn matt i SDiaas

fdjwarje $5ei|e nimmt.

SDcei*



©tetjefjnfer

25 d m ® e U,

Ä^iefe $arbe wirb entrocber bnrtb bas ftuftra*

gen mit bem ^ infei ober Durcf>ö (Eintatuben itt

gewiffe Sarbebrähen crcetcfst. fDaß ©auerhafte»

fte ©elb jum 2(uftragen befSmmt man Mird) eine

Qtuftbfung beö (EifenS im SBeineffig. EDtit ©lau

»ermifcbt gicbt es ein bunfies ©rön, womit ber

©tengel mehrerer Blumen gemacht werben fann.

©ie ©eibbeer (graines d’ Avignon) geben ein

feht angenehmes ©eib, wenn man vier <pfunb

baoon mit 24 bannen SBaffer bis jur Hälfte eins

fccben ,
unb in ber heilen ^»rübe ii <Pfunb

2t!aun auftöjet. ©unfcigeib oerbicft man mit

©tatfe, nnb heöeb mit ©ummi, ©iefe $arbe

aber wiberjiehet ber 0eife nicht. ©as ©eib,

weites man nach foigenber SSorfchtift erhalt, fft

eben fo angenehm ais bauerhaft.
i* ' \ .

59ban taffe »ier $funb cfeflojjetie Ciuercifron/

tinbe mit acht bannen SBajfer bis jur J?ä!fte

eine



emfccgen, feige «I burcg unb ver&icfe es mit

bret^funbdKummi, mifc^c aisbann eine Sinnanf*

J6 fung , bie man fug vorger bereitet gat
,

ginju,

unb rügre es gut um, £>iefe gelbe färbe, fte

mag nun mit bem »pinfel ober mit ber form ap*

plicirt werben ,
troefnet fegr gut, unb wirb naeg

bem SBafcgen ein fet>v lebhaftes @elb, bag ber

©imoirfung beS ©troncnfafreS , unb beS foegen»

ben ©etfenwaffcrS wiberfteget. SBirb es auf

biauen ©runb gefegt, fo ergdlt man ein fe^r

fd;$neS ©rtm,

©eretfung ber SinttattjK&futtg.

«Klimm 12 Sotg ßodjfalifäure. ^ ,

16 £oig ©alpeterfaure. /D £

g Sott) gefbnueS Sinn, r \»p"A
2 2otg QMeijticEcr,

/- ' ; v '

,

'

«Ol«?n mlfcge bie ©auren in einen (leinern

ober giesgern @ef&g mit bem SGaffer, wirft ba$

Sinn in Heitren Portionen ginein, unb wartet

bis fkg bas gimingeworfene aufgelöst gat, ege

matt wteber anterS juwtrft. SBenrt alles Sinn

aufgelegt ijt, bann fege man ben QMeijttcfer bin«

Hit , rügre es gut um unb gebtaudje baS geUe

von biefer «Ölifdjung»

3Bilf man Olivengrün für ben fpinfef

ober bie form gaben, fo mug man in einem

gia»



giSfern ©efSjj 1 6 Sotlj ®alpeterf§ure mit (Bett

fo oiel SBaffer mifcben , 24 2otf> ©ifentntrtol p*
feigen, unb wen» biefeS aufgelßft ift, noch tuet

£otf> Salt pwerfen , unb e$ gut umrüf)ren.

3^4)bem es ftcfy abgefefst hat , nimmt man bas

helle, uermifcht ei mit vier bannen 2lbfub von

Üuerjitronnnbe, ber mit ©ummi verbicct , unb

nach ber angegeben?« IKrt als ©elb pbereitet

werben t|T. SMefe 3ufaramenfef$ung
, fte werbe

nun mit ber form ober auch mit bem ^mfel

öufgetragen , wirb eine bräunliche Öiiöcnfar#

be geben, unb inbetn man obige 2fufl5fung, mit

bem ©elb aus ber Ctuerjitrontinbe in verhiebe#

nen SSerfjnCtntffen pförttmen milcht, erhalt man

© r fl n n l i d> © e l b , ©dnfegrün unb anbere

Swifch^fchattirungen.

SBenn man nie: £otf) SB ISmutJj , jrnei 2ot!)

Sinn, in 24 ged) ©alpeteriäure , bie mit eben jo

viel SBaffer veröünnet ift, auflbfet; bie 2(uflö<

fung mit 4 Sannen Cmersitronenrinben » 3Cbfub

»ermifebt, unb übrigens bn) ber Bereitung unb

SSerbicfürtg mit ©ummi, ber oben gegebenen

93orf<hrtft folget, fo erhalt man für bie form fo?

wohl , als für ben *pinfel ein 3 intmet 6 raun,

bas eben fo fcJ>Sn als bauerhaft ift.

SSier Sannen 5(bfub »on Cluersitrenrinbe

mit einer, in iz Soth Sochfalgfüure , unb eben

fo



fo t>icf ©aipeterfaure bis jur ©ättigung verfer*

tigten ÄuflSfung t>on Sin? unb Regulus anti-/

monii, vermifdft, »erben verriebene bauerffafte

©dtattkungen von ‘Scann geben.

m.

u

Ser SBau, bas ©cibffofj, bie&uerV
jitronrinbe, »erben ennveber allein, ober

‘

audf in Verbinbung mit einanber angc»enbet./'

Sie Farben bavon ftrtb baueiifaft^ wenn bie Seuy^
ö)t angemelfene Vorbereitungen erhalten (fabemp

*

Vertnifdft man elfte 2fbfodfungcn mit ber

rotten Seifte , fo erlitt man ade SManjen von

©elb. Sie Oiivenfarben erhalt man burdf bie

Verneinungen, ju melcben melfr ober menigee

©fenauflbfung jugefe^t wirb.

«Senn man SB au an»enbet, fo nimmt matt

bavon für jebes ©tüc? Seudf 4 bis 6 $funb nebfl

einer verffültniijmSjjegen SRenge SSaffer in bot»

^rappfeffei, unb i&fitjee bis jur gehörigen (Sptraf*

tion fodjen. Sann nimmt man $n aus ber

Srülf e , unb steift bie 3e«<b« wraitteifi einer

^afpet mit mbgiiebfier djefdfwinbigfcit ^inburcf),

eeacfybem ftc vorder Vorbereitungen erlfalten ffa*

ben, bic benen aftnfici) ftttb, fo bie B^uc^o, meldfe

getrappt »prfcen fmb, bekommen haben. . ®Jan

»inbet fie in ber Sarbebrüife \ bis | ©taube auf

unb ab, weiter Seitvaum, fie vollkommen ju

fär#



färben , {ft, ©ann nimmt man fte

betau«, wäfcbt fie, unb leg? fte auf bie S>feicb<

Wtefe. (5’iriige Haai ftub fcfjcn f)tnretd)eno , um
bie 'Sljetle, fe> nicht gebeizt worben ftnb, $u ent«

färben unb auejubiei^en.

fff <r / : • .
.

> - $&et> bem ©elbbolj felgt man betfelben

25orfdj>rift fo ich oom SBau gegeben f)afcc, mit

bem einigen Unterfcbteb , baß man fcat»on weit

weniger nimmt, ©ie Satbe biefe« ^clje« gel)t

mef)r tnö Orange über.

©ie O.uersitron«3?inbe gic-bt ein bem

185 au ähnliche« ©eib, €>ie erfe|t U|tern mit

»ieiem SJonbetl, tnbem man anfiatt io ^^etlcn

SBau, nur einen Si)etJ von bieferSlinbe nimmt,

©ie $abti?antea
, fe ftcf> ihrer bebienen, kennen

ber> U)rtr 3fnt»enbung feine anbete Unbequemltch«

b«it, alö baß bie bamit gefärbten geuebe auf ber

SMeicbwiefe ein bräunliche« 2£nfeben (teint) be*

'^Pmrnen. ?Ötan fann biefen auSweicben , rcenn

man herber ©ei|e bie Quantität be« SMeijuf«

ferß cerringert, unb bie geuebe in mittelmäßig

warme« SBaffer einweiebt, Oft wenbet man

S85au un& Querjitron -- Stinbe in fSefbinbung an.

©a« ©elb fo man barau« erhält ift bauerbafter

nl« baßjentge, welche« jebe biefer ©ufftanjen für

ftcb allein gtebr. SERan focht in biefem Salle ten

SBau



Sa« wie gew5!j.n|;icf> öS # unS i«fttnS>*rt mit Sie>

(ein 21vfwö Sie fRinSe.

3« ptelen Sruefereien @nglanSS aSer, m«i*

Set man Sie 0,tutjitro.n.s!RinSe- allein an. @ie.

nehmen Sapon ja Sen getüften , Sie gef&rSt wer*

Sen feien# eine »evf)aUmfm&$ige ®esige in tu

»en feinen leinewanbnm ®ac? , tauchen Siefen

ist ein @efSj3 * SaS mit Safer non einen feigen

S5ewe*@ra& angefüöt ifi ,
Sag man Sie 4>ar,b

ofyne ®djmerj Sartnnen erfeiben fann. Unmif*

teiSar Saraisf jielfen fse Sie gmd)e fnnburd), nef}»

men ftd) äSev SaSet) forgfiltig in 2fd)t , feine gar

ju gtofe Q.aantie^t pon See StinSe auf einmal

anjwwenSen, um SaS Safer nidjt mit gar&e ja

üSerlabcp, Sjefet 5Sotfid)t erleibet SaeStstT)

«nb Sefoubers SaS Purpur gac feine JSecänSe*

rung wn& See weife dkunS wirb fanm Senket.

Senn man (lat eines bunfelgelS ,
ein SjreHe*

tti pon Ser CtueejitrcntinSe ^aben will, fo mu§

man Set) Bereitung Sec ©ei|e Sie D,uantink &e$

OMeiäueferS fo perringern, Safman auf 4 ^fun.S

2liaun na? x <j>funS QMes&uefer nimmt.

Senn man etwas 3? rapp ja Ser ömerjitron#

rinbe mifcftt, fo erfjält man ein fe^r sauer^aftel
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«ßiit ber aHeitt , efcet audj mit

btt rot^m $&ei|e gemifd>t, gieijt Ne CLuetjitron«

rinbe alle wfcijitbene SHanjtn be$ Olise »om

fjeüjle« bi« jurn bunteiften *).

*) £>te berf^>ii>bencn QSerfafjnjngSarfen f>et) i>er £uier|t*

fronrin&e ftnb auö t>er, öon 2$ancroft , fcer &iefe fätt

fceit&e <0ubftan$ 5u erft bztannt gemacht fyat, fjerau&s

$C0^«nctt 2(mveif«»9 genommen, # h

i

f8 i«r*



Sßier$e§nter

So m 3 ( a xu

2)tefe färbe rate*, fo wie £>le eben betriebene,

entweber tsui*d>$ auffragen ober auef) burcf) ©in*

tauben Ijerrorgebracbt, Senn bieS&ottidje nadj

t>er , in 5er ^£>?ftfjrei6«ng beß 3frb?itiorteß einer

färberet etnpfof;lenen ©ergfaft aufgefMlet ftnb;

fo rerfäijret man auf fokenbe Seife : ©Jan I6fd)t

5um ©eyfriel in einem ©ottid) ber t>*er fug im

©urebroeffer gat unS) 1500 bannen Saifcr faf*

fen ?a«n, 36 $}fu.nb JJa(? mit 100 Rannen Safe

fer, mifeijt, naeg ber 5e|cgr« 6 cneiJ "?(«, jerriebe*

nen Snbsgo gitis«, rüijrf baß ©emtfebe mit einer

©djaufel ober bS^ernen itrüefe unanftrlid) auf,

unb fetjt noch »or bem (Srfolten eine auß 3o^»funb

Qfsfenöitnoi in 100 ,fatmen warmen Saffer t>er#

fertigte ÄuflSfung gittju, ©er ©itriei raug »an

aEIen frembartigen ©beiten, befon&erg ttom .tu*

Ufer frei fet>n. «Kan f§i>ri mit bem ^ufrüin’ett

fort , biß man nad) Verlauf einer SSierteiiiunbe,

unter iangfamen SRAbren be» ^ottic^ *n$efü8t

|at.
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fjar. ©te Omantität bei 3nbig« fann ton u
bii 24<Pfunb ja noch mehr eerfcbieben fepn, »enn

man befenberi, »ie bei» ben Seuchen mit blauem

©runbe, (a la referve) eine bem 3^*3ß gleiche

$arbe hoben »ill. IDiefer ©rat ton ©lau bängt

auch ton bemmebr ober »enigecn Qfimaucben ber

Seuche in bie ©rtiljo,? unb ton bet ©tite bei

Sinbigo ab,

SVod) ebe man $um färben felbft fdjreitet

lagt man bai tbemifebe abfe|en , um bie Seuche

nun in ber tiberfiebenben flaren gitiffigleit ein/

tauben 5a linnen«

®cnn fie anfangt, trtiblidjt &u »erben, fo

lägt man mit ben färben nach, rtii)rt ei »ieber

gut um unb fud)t termittelft ber .frtiefe (rable)

ben ©ebenfa| auf bie Oberfläche ju bringen, »0/

bureb eine Sfitenge blauer ©cfjaum entfielet,

®enn ei »ieber tyttt »orben ijl, fo fährt

man mit bem färben fort. Unb auf tiefe SBcife

lajfen fiel) alle färbenbe ^heüe bei 2snbigs er/

febipfen , unb bie ©ebattirungen , fo am Gjnbe

immer blajfer »erben, finb ftir einige Delfins

fe^r gefuebt.

®enn aller Äall neutraüftrt ifi, »elcbei

ge»6bnlicb bann gefebeben iff ,
»enn b<r ©oben/

fafs in ber fatbebrüb« mebreremaie aufgertibrt »or/

ben
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ben ifi ; fo feßt matt eine neu? Quantität btnju,

ben man aber forgfätttg töfeßt , eße man ißn in

ben S&ottitb, ober in bie Müpt bringt.

SSenn nad> biefem ^ufeß ron $a(f ber fär*

benbe l^eli beb Snbigö jtd> nicht auflöfen rofH,

foifi biefeö ein Seiten t baf$ man nod) im 28af<

(er aufgelifjten ©fertoitriei^ufeß?n rnuf, unb

jwar fö, ba| man 5 Eheste Vitriol nimmt, wenn

man 6 $i)eile Äalt genommen bat,

2öenn burdj öfteres färben bie $end)e feine

§arbe meßr befomnten, oßne bapjebecb ber SSo*

benfaß bie ©genfdjaft ,
ben 3nbig aufjulöfen,

»erfoten bat, fö feßt man eine neue D.uamität

in'SBaffer jerriebenen .fjnbig bir^U/ unb röljrt

e« mebrerereate hinter einanber um, iapt e$ ab*

fe^en unb färbt nun wie&et aufss Üfhue.

©ne foicbe .fäpe fann feßr lange benußt

werben, wenn bie Anhäufung bei ^Soöenfaßea

nid>t $u grob wirb, unb oerßsnbert, böp bie 3eu/

<be nicht geßirig tief eingetaud;t werben fSnnen»

Sßenn bas Send» at?S ber itüpe fotmnt, fo

fielet ^ ®rttn aus, äußert ficb aber an ber Suft

feßr halb in SMau um. 9J?an bewerfffciliget bie*

fe Umänberung fe.jr gefeßminb, wenn man bie

Seucbe in ein leid)t fäueriteßes Sab tauebt. Sie

0cßattirungen werben babureß buufter, unb bas

SSeipe'
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«Seif* ober feie mit $fitt beferutften ^eile feiet*

«hen »eit feeffec aus.

SBenn man non bet Moe feinen ununter*

trocknen ®e6r«ucfe macht; fo muß fie feie Sßo*

tfee wenigsten« jmefmai amgeruhrt »erben»

CD'efeä 58er*afjwn welches Kaufmann,
|em man mit SRecfet för innen ©fer

,
gemein*

jsö|tge -Äenntniffe p verbreiten
,

©fc/rtltcfefeit

fdmlbig i|t, feefchteifeet, iß bern, welches man

in anbetn fabtifen befolgt, unb melkte ich eben

je|t betreiben will, »eit »orpjiehe».
t t

Önfeere Falte blaue Äupc.

Stfitmi io fpfunfe ©eba unb

20 fßfunb Äalf.

®en ^alf breitet man auf Bretter auf, be*

fprengt U)n mit SBaffer, mentet ihn mit einet

©cfeaufel in bem SDJadjj um , als et ftcfe I6fd)t,

mifcfet ihm mit ber geholfenen ©oba , bringt ba$

©etnifefee in eine fleine $onne, um es mit 60

bannen SBaffer flüffig p machen , feuchtet bamit

24 ©tunben lang 30 Qöfunb Snbig an, macht

t^m auf bet SD?üt)ie p $>uS»er
,

gießt auf ben

Siätf jlanl von bet ©eba unb ben ^alJ eine «lei*

dje Quantität SBaffet, unb tauget ei p verfehle*

benenmalen aus.

9fun



' 127

9?un fMt man ein ©ef&f , teffen ©rßjje

Wir 6*9 6 gujj Szity , unb von öHen ©eiten ju

4j fafj Brette annefymen, tS3 auf einem

»om Stank« mir Sßaffer an, roirft 2§ SSafftr?

©piner (feaux) ungeläfd)tem &alt, ben man tm*

f>er mit SBajfic befprengt, unb fo wie er nadj uub

nad) «ätfaöt, in ben 55ottid> wirft, rüljrt iljn mit

feem Stfifjrfsbeit (rable) um unbgiejjt ben äermal)#

lenen Snbig ftinju, löpt in einer f>inrod)enben

ÜÜtenge SBaffe.r, «m bie $üpe »off gn mauert,

45 QPfunb Sifentritriel auf, gieft bie 2fußöfung

b«rju, f&jrt mit ben 2fufrüi)ren eine SSiertelfinn*

be lang fcrt, mieberfyoiet ti ben $ag über einige/

mal, unb fßtbt ben anbern $ag au$ btefer Äüpe,

bie »sei SMutne zeigen, unb beren 5>rüf)e ein

f<$6ne$ gelblidjteö ®rön fyaben roujj.

i

ßine foldje Mfm I5f t ftdj burd) einen 3«ta§

»on io ^ßfunb, im SBajfer gelösten ©ifentntriol,

unb einer gleichen SKengc geW festem itaif roteber

anfrifd;en.

Stodb eine anbere Haue $«pe.

SSftan neljme ein 500 bannen fealtenbeö 35rant>

meinfafj.

10 <Pfunb 3nbig4

10 Cßfanb (Sifenritribt

so §)funb ungefßfd>ten .falf.

so 5>funfe
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2© $funb tnineralifdüS

Ältali, ober ©oba »£ouge.

©en 3nbtg l&fjt man in einer Ijinreidjenben

Stetige 2B)fTer, beffe« man fici> fternctcf) ^um je:.-

tnalflen beleihen btbient , iedjen
, fällt ba$ §af

mit SBajfer an , I6ft barinnen ben <5i(eni»Uriol

auf, güft ben 3n^3° fyinifu, tüftrt es gut auf,

fegt ben borl)n* in ÖSaffer g?iäfd)ten Äalt ifinju,

fäfjrt mit bem Umräljren fort, fe£t bal tninera»

ltfd>e 2U?ali öin^u, mifcfyt es noch eine Sürteü

ftunbe lang, lägt es einige ©tutibcn nd>ig (leben,

ru^tt es tiöd) einmal auf, unb nad) SSerlauf »on

12 ©tuuben fann man baraui f&tben.

tS3JU,4 $bfunb Cftfeneitriol unb 4 Qßfunb

$alf id^t fid> biefe Äupe »über arffrifc^en.

5Blau en referve.

©ie ©cfwierigfelt, mit welcher ftef) bas

SBadjS , womit man Vor ft nad) “Srt ber J^nttaner

biejmsgen $l>eiü ber geutfee tränfte, Welche bep

bem iölanfarben entweter fd)6n eine anbere $ar<

be Ratten unb behalten , ober gar weif bleiben

foSten, Me ®d)m etigfeit atfo, biefei S5ad)$ als»

bann »teber aus ben gtuden wegsubringen, hat

auf eine Sompofüton beulen’ gelehrt, fb man

(referve) Jiätt, *jPappe nennt. 93?an bereitet fte,

inbem
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inbem man Tupfer mtmtn in einer pfgefa&iß*

fd>en ober tnineralsi<$en SSure,auf$fft, snbu.m

üjr Sonfifienj ju geben, -2üauti, @«rami: unb ‘pfei*

fetuljost jufi fei. ©ds Äupfer ifi nacf; ber &eo*

badjtursg bes Jjesra Kaufmann im »erfafftett

Sufianöe weit entfernt , etwa« jur 2fuf!$fung bed

Sn&igd bevjutragen , e$ bewirft tm *§cgeMl)etf

bietSBiebererjeljeinung (regeneratloD) beffetbcn itr

ber £arbeörüf)e *). Unb bieferwegen mu| matt

ii)m in mSgliifcji fleister ‘Portion bep bets hätten

(referve) anmenfcett.

€v{fe gufctttunenf^ung einem $ijtte (referve).
;

. ..

Sn 2 bannen
.
SBeinefjfig lägt matt über ben geu'ep

1 6 Seth @tfmfpan.

12 £oii> ^upfemtrioi.

4 Sötl) 2fiaun.

i6 2otf) ©ummi fc^meljen.

S?u»

J

*) #tad) ber Beobachtung &e£ £errn $au§manu> fantt

.man bo ti liefet? €igenfchaft beS Tupfers in fo ferne

QSortftcit sieben / al& man ihr infolge bie btauen^ifc

pen, ^tc / trenn fte nur noch menig ^nbig enthaltet^

nur fcf>r fchmache Farben * 0ch<mirungen hergeben>

beü?nb$ erfch&pfen. 0ie mürben ftdrter unb bunftec

<M$faüen, trenn man bie Beuche bor ben $drben

burch nn, mit ivüpferbitriol leicht belabeneö ^Baffer,

ober
;
in eine mit einer anbern 0äure ober tyiUli

gemachten ^upferaufUfung söge.

3 t



©laue t.jt gemSSjulid) tun?«!; matt 6v*ngt bie

geucbe auä einer .Küpe in Dte anbere, bis Die

färbe ben l)äd)jten crmönfcljten fpunft erreicht

I)at , fo bafj man bep ber fdjmäcbften &'üpe an*

fängt, unb bei) ber, fo «m weiften mit 3«bigo 6t*

laben ift, auffybrt. SSenn man mehrere 'Kbftufun*

gen bet blauen garbe l}a6en miß, fo mirb baf,

mas SBeifj bleiben fcü, mit $ütt bebrucft, als*

bann bas ganje ©tücf Ijellblau gefärbt «nb ge*

trennet, ©ie ©teUen, fo fyeßblau bleiben foßen,

merben mieber mit Äätt bebrucft , nnb rocnn bie*

{er gelang getrocfnet ijl, fo mirb jurn jmeiten*

male gefärbt , fo bctfj ber ©oben etmaS bunfler

mirb. SSM man nun «ml) eon biefem Mittel*

blau etmaS in bas ©Juffer Ijaben
, fo fann and)

biefes jum brittenmale mit Äütt. bebrucft unb

baS 3eud; mieber gefärbt merben *)»

SSirb ber 3«big burdj arfenifalifd)e©d)me*

felleber aufgelb jjt, fo giebt er bas ©lau für ben

<pin*

*) 3« mcfjrcnt gat-rifcn ftärtt man tic Seucfjc «l)c man

fie auf «>ic cöcr iXoHe Dringt , um fte $uin

I 2tufbrud be£ jRüt'ttä (la reierve) glatt $u machen.

9J?an fuc(>t baburcfr eine Qrrfparni§ bet blauen Sarbe

3« bejitKcfeti, itefdje baburefr roaf)rfd)e(nfid) terfjin-

fcect n?etbm foa / fo tief in bie Seuche einjubringen.

2t n m. b e $ X o r f.
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g>infef. fftadj Hausmann prf&pt matt bannt

auf foigenbe SBesfe:

«D?an nimmt ifPfunb setmapnen 3itbigA

15
<Pfurib $>oitaf#e unb 50 bannen Sauet in

einem ^effel, erj)ip es, unb s»en» es anfange»

»ttt su fbcßen, fe fep man na;d>. unb nadf um

tag Uebertaufcn ju uerpten, 6 QJfunb unge»

iöfcßten JMI u»b 6 . ^Junb gejioßene» rotp»

3fr,fenif A cbe" Aurum |agmer.tum pnju, läßt

es nod) einige 3«it ftebcn, unb fep, wenn aüeS

«ufgeipt ifr, @umn» pnsu* um es su uerbiefen.,

unp bebicnt ftc& alSbann beffen fpwoJjt jum 3fuf».

brucf mit gormen , als fiVr ben fpinfei., bodj

muß ße, rnenn ße mit icpetn aufgetragen wer?

ben fall/ etwas
. bütutet fep. ©a$ (Sinjduge»

bei ©auerßop aus bet 8»ft |ep biefem $&lau,

unb bie SBiebererseugung bes SubigS , melcps

eine geige t?ora etftern ijiA madft ben S>tud mi(

biefem SMau »ieien ©djwierigfeiten, uniertp&eftg.

£»af)et iß es (ep feiten, ein ©nuf biaugebvuef*

teS 3eud)' su fittben, bas in feinet gansen ftScp

eine gieiep ©djatti rung ßaöe. @S möffen baßer,

bamit bie ©cßattivungen nidtjt fo feßt unter ftd)

abmepen, ja« ftßn eilen unb gieidjen SSerarbei/

tung tiefet garbe, es fep mit bet gorra ober

and) mit bei» fpinfei, bie geübteren 2Ubeiter gee

maßiet meiben,

fjk**



gunfac|ntet 2C6fcf)niff,

g <t 9 e n e e ol«c ujlift »lau.

>Oiefe$ Q&'au ttjirb nur 6«; ganj feinen Seucfjen

ftftgebracfjt , man oerbraucgt barju md»t$ al#3n<

big, ber aber ron Der mäglicbft bejten ©Ate fet;n

«mg. SDlan jerre?6f if>n auf Der ®üi)le , ober

aud> auf SRarmorplatten , inbem man einen je«

Den $.f>eit beffet&en , anbertijal& ^ijciie tapfer«

freien (gijeuritriof jufe|t.

1

QVpm J^lle&Iau nimmt man einen 'Sljeil

Snbig ju fünf feilen ©uramimajfer *).

Sie

*) Unter (Bummiroaffet
1

rerftefyfct man Mo$ eine 2Utf>

Jfcfung fcc$ urabtfeben <&ummi in reinem §tu§^ ober

Stegemrciffer. £)a$ 93er&»Httti§, welches icf> bet) eint*

gen teutfd)en 3-öbriten kennen gelernt habe, n>ac

tmjner 1 9>fun& ©umrni $u 3 9>fun& Gaffer.

$nm. itmrp
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Sie ÜÖJifcfnmg madjt {!$ nicfjt gar ?u leicht

©ie mufj eine geraume 3«t umgerüljrt unb p
pjei eerfdüebenen ®lalen bureb ein «ßaarfleö ge?

tragen merben,

©ie barf jtef) Uy bem $?rauSnebmett mit

bem ©patel nidjt jie^en; fte mürbe fonfl machen,

tafj Die feljr feinen ©ttcfje ber forme ganj pfarn*

tnenflßffen,

Sie SDhtfier, fo man barnit nach inbianifc^ee^

2lrt ausfüt)rt , müjfen gattj fein geflogen , unb

ganj febattirt fe^n, «veil man niemals mehr als

eine Couleur; anmenbet.

SBenn ein ©tücf gebrutft ifi ,
' fo iSfjt man

es 5 'Sage lang abtretfnen , unb jtel)et fte bann,

mie in ber folge gefügt merben mitb $ bureb fee#

tig gehaltene Saber.

Sa$ bunfle S fau brüeft man perjt auf, unb

menn baffelbe troefrn ifl, alsbann bas anbere.

ptti> ^lergu 4 Mpon nbt()ig. 3« ber

erjlen befinbet fü.4 ber 4|alt in ber pjeUe« ber

©feueitricl ; in ber Dritter? bev.tal? unb bie@o*

Da , unb in ber eierten bie eerbünbte ©cbmefef*

füure. Socb fann man festere bureb De.. Dieter*

neu pr 25itriolf4ur« eigentlich bepmmten Reffet

evfc&en.

infiei
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faben , gum anbemmale in bis 93itrielaug.6fung

faltenbe ,S?üpe, lägt fie 30 SÄinuteit lang in

berfelbe, nimmt fie bann ferauß unb taucft ge

gum brittenmale 20 Minuten lang in bie crfte

Äüpe, nimmt ft? ferauß, lägt fie 2 Minuten

abttopfen. fTlun festen fie gum brittenmale in

bie (Sij'cnnsti'iolaufiäfasg guritcJ, unb werben

30 tKinute» lang barinnen aufgefalten, worauf

man fie fetaußnimrat unb gut abtropfen lägt.

SBcnn bie Seuche auf biefe SBeife bie beiben

erftett .füpc« breimal pagtrt gnb , fo taucht man

ge eine ©ttmbe lang in bie britte, lägt ge 2 l

3fti«

nuten abtropfen, unb bringt fte bawnj 15 SKinu«

tett lang , ober fo lange biß ber @runb weif ge«,

worben ifi , in baß mit ©cfwefelfkre vermiß

t,e Raffer.

hierauf nimmt man fte »on ben Staljmc»

ab, wirft fte, boef) ofne ge gart- gu reiben, in

ben glujj, SOban begnügt gef bamit
, ge gut ju

flcpfen unb außguringen, biß fte baß fSaffer ntdpt

meft blau färben.

tim einen soKfommnen weifen @runb p
laben; empfehlt man bie Seuche gwei 3Mdjte

auf bie gleiche p legen. günf_ Minuten ootfer,

el>e man fte burcf bie $üpen grefet, mögen ge ge«

iöftet (pailier) werben^

©agel«
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Soffelbe wieberhalet man jebeSmaf,wenn fie

au$ einer M&pt in bie anbere gebraut werben,

3tu<b fclöfc wäfjrenb ft'dj Me Siahmen in ben StCu

pen befinben , mäßen fie non Seit ä» Seit bewegt

werben.

tHud> muß man bie fSorficht brauchen unb

ein ^rbbcßen 3*uch an ben Stahm befeflrgen, ba$

man früher in ba$ füuer'idje Gaffer bringt als

ba$ Send) felbjt. Söenn ba fcaö SMau noch nicht

fo lebhaft ijt als es fepn foö, fo taudjt man ben

Sbafyrn noch einige Seit in bie britte Äüpc, unb

felbfi nod) einmal in bie GrifenwtriolaufWfung.

SB^renb bem man tie 3eud>e burd) bie

pen jte^t, nehmen fie fogleid) ein fd>muijigeg@rün

an, ba$ am (§nbe ber 3>ebanblung immer bun&

ler wirb, in bem fäuerlid;en Sßajfer aber gan*

»erfchwinbet. .

SBenn man 50 bis 60 ©füc? Seuche in ben

erfien Äüpen behanbelt hat, fo muß bie erfle non

neuen angefertiget werben, weil ber gelbe @mnb,
ben ba$ Seug alebenn einfauget , fajmer auSjiu

bleicßen ijl. UebrigenS muß brefe Mxipt auch bep

einem jebtSmaligen ©eßraucß neuen Sufaf? non

Äalf erhalten, um fie immer gehörig flarf }u

haben»



©ecftjeljnfet: 31&fd;niff.

i ß it U it 2 <E ü u i e « ?,

£)ttmeüen brucft man auf engtifd) blau gefärbte

eine gelbe gatbe, bie auf folgenbe Sßeis

fe bereitet wirb:

SOJan faijinire ^ifenmtriof big jut 9t5tfte,

fege »gm in «inen <25e?d3> in ben feiler. Sie

conierittttte 0cbroefei]ä«te siegt bie geud>tig?eit

ans ber Cuft an fteg. Slatt nimmt man non bie«

fern 3ioiij , ftö$t «b tn einem eifetnen Dörfer in

®täc£e , unb rul)ret eb mit (Sifcnbei^e, ober et»

ner mit (Sffig bereiteten @ifenaufl6!ung an
: färbt

bamtt bib jur emumfebteu §arbe (äJummimaiTer,

unb brucft eb auf.

©ie&#
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e t i f o t b tt e t © t u n Et

tl-i an negme ein faf welegeS 300 Gannett® tf*

f« fajfen fann, fcgiage ron einer @eite ötn ©0«

bcn gevaub , unb jMe ebfogeag, baff ein ä&i
bei 'barunter gefegt werben farm. 3n biefe3§aft

tiMti / lege man fcgiegtnfeife ttwcfne (Srfetmnbe

unb @ifcnfetie ein, fülle es mit SBaffer iwü, sie*

ge einen Sftonat lang aiie ©age etwas ab, unb

giefe ba$ wieber in baS fa| juritc?, ©aö was

bet) bcn 3ead>?tt trägt .perigrau werben foll, wirb

mit einem ^ütt (referve) bebrucft, unb wenn

biefer uoilfommen trocfen ift , fo lieget man, um
fteju färben, eine ginreicgenbe SDJcnge non ser

©rüge in eine SSanne ab
, unb fegt tiefer fo viel

»on einem ©iaugoljabfab gitfju, als jum färben

nbtgsg ift.

©urig btefe garbe nun
,
werben bie geudje

bermineift einer ©afpel burcggejegen, unb bas

jwas



^war fo lange , bis ft« ben ©rab Don S>unf«I^clt

ber $arbe erlangt haben , ben man ifjr.en ju ge?

ben wünfcf)t , unb welcher einjtg unb allein ba#

»on a&hängt, je mehr ober weniger lange Seit,

fie in ber §arbebrüfje aufgehalten werben.

hierauf werben fie gewafchen unb baburdj

»on ben $ütt, welcher bie QMumen behexte, ge#

reiniget. Sie übrig gebliebene garbebrütje giejjt

man in bas Safj jurücf.

31ud> erreicht man feinen Swecf eben fo gut,

wenn man ben ©iunb mit ber Sei&e ju No. III.

ober bjelleiolet brucft.

SBenn man bas geucb , nadjbem es oorljer

burd) ein Sab mit gegangen, unb wie»

ber gut auSgewafchen ijr, färben will; fo rnifeht

man in einer SSanne, unter einen 21bfub non

Slauhoij, fo »iel fochenbes SBaffer, als jur<£>er#

»orbringung ber garbe, bie man bem Studie ge#

ben will , fjtnteicbt. Sann wirb bas 3 ?ueh baritu

nen burchgehafpclt,, unb wenn es hinlänglich ge#

färbt ifl, gut auSgewafchen.

Ser Äütt, (referve) beffen man ftd) hierju

be&tent, befiel)« aus ©untmimaffer unb ‘Pfei#

fenthon.

%d}U



%M^nUv l&tynltt.

^cfenjöhet £er hifyt gei-rappt voith

«Oierbei; werben bie Seuche mit ber febwarjen

Söeifce nad) ben Neunten 'Äbfdsnitt bebrucEt, ge«

troefnet, gewdfdjen , burd) ein $5ab mit Atui);

mift jubereitet gezogen, unb wie febön obenan#

gegeben motben, normal« gewafeben.

3>dhu iS |5: man ju 20 ©ttic? Seu^e

15 $)funb ^iauboij 2J bi« 3 ©tmtben lang ab;

fod>en, nnb nach bem ©rfalten wirb bet ÄefiTel

mit bem 2(bjub ungefüllt , nod) einige ^>funbe

Bleien jwgefe£t> unb bie Seudje, bie itotber an

ihren (Snben an einanber geheftet worben ftnb,

auf ba« fd>neüfie buvd;ge!)afpe!t. SSenn man fte

auf biefe S?eife oiermai butd-gejogen hat, fo

muß bas ©dnoarj völlig ba fetjn.

hierauf werben bie 3eud}e t?on ber Jjafpel

lo«gemad)t
, in ben $lujj gebradjt uitb gut au«;

gewafeben. SBSbrenb ber Seit aber wirb ber

Steffel au«geleeret unb gereiniget, unb mit rei;

wem SBaffer ungefüllt, worinnen man einige

^ßfunbe Bleien fteben (äjjt. 3« biefem 2fbf«b

nun werben bie Send)*/ naebbem fte vorher gut

& au«



auggemafdjen unb auSgefpöljlt werben ftnb, j«

vier «überholten malen burebgehafpelt, bann

fcerauggenommen unb von neuen getpa;cben.

Unb wenn hierauf bie weifen ©teilen no<$

etwaig farbig unb nid;t gehörig weif jtnb, fo

werben bie Seuche, wie diejenigen, fo man im

Ärappöab beraube!« , nod) einige $eit jutn 2lug*

bleiben auf bie SSBicfe gelegt.

Slflinjegnter

© t i öe f all) e n e c © nu &,

~yier5u brutft man Hegeudje mit ber jumSJi o«

Jet oben angegebenen ©ei^e, n>afc^t fte unb be*

Jjanbelf fte in bem $uf>mifibab. Sann läjjt man

in bem itrappfejTel für jeteg @?ücf geueb 4 big

6 'Pitmö SBau mit einer hinlängliehen Strenge

SBajfec abfoeben , wenn er eine ©tunbe ge?o'd)t

l)at , fo wirb er herauggenommen, ur.b bie £eu*

d>e in biefer ©ruhe mit eben ber SSorficbt , mel<

<he man bet) bem ^rappfärben anjumeuben pf!e<

get , fo lange gefärbt, bis fte bie erwünfd)te$ar*

he angenommen haben.

SBifi man ftef) rach SJertholet’g Angabe ein

©rün »erfebaffen, mag alle bie, fo man mit

allen big je|t befannten -Mitteln auf Qäaumrooße

her*
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herporjubringen Im ©tanbe gewefeit ifF, über#

trifft ; jo fchattet man fiat gejiofjntcS Söerlinet*

blau in ein gläferneS ober fieinerneS ©efafj, unb

gleft fo »iel Äallwaffer barauf, tat; es baburdj

ganjlich entfärbt werben fann, unb iäjjt es fo in

gelinber SöSrme auöjicf>cn (digerer). S)a«

Äalfwaffer nimmt eine gelbe §arbe an. SJfan

gtefjt es hierauf burcl) 25f<hpapier, imbverbünnt

«S mit vier feilen SBaffer, bem man eine fiei»

ne Portion ©chwefelfäure $ugeft|t hat. 3fun

röhrt man baS ©anje gut um, unb taucht bie

Stucke einige Minuten lang unter ben geroßljn*

licken ^anbgriffen hinein, nachher wfifcht man

fte in faltem SBaffer aus.

25as SÖerlinerblan ifi ein gemein befannter

.^anbelSartif el , ber in fejten aber jerbrecblicbett

©töcfen beinahe wie feiner Snbig »orfommt.

®a es in einem h^en greife flehet, fo glaube

ich , fall es nicht umtäfc fetjn , wenn ich hitr bie

3trt angebe, wie man es in benen gabrifen

^eutfdjlanbS im ©vopen bereitet.

(Sin jeber €hemiji weih wie bas berliner#

blau gemacht wirb. ?9lan fattiget nehmlich juerft

fPftansenalfali mit verbrennlichen tljietifchejt

©toffen , »nb wählet hierju (wenigfiens fonji)

getroefnetes SHinbsblut. 3fßein bie Laboranten,

bie ihre Arbeiten mit mßglichfiet ©parfamfeit

auSäufüljren fuchen , »erfahren babeiji anbers.

@ie fammeln bie Abgang« »on Jjorn, flauen

& a nnb
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unb gcbcr , welche matt bet; ben 4wnbrehern,

©chuhmachern , ©attlern unb anbern Seberar»

beitem , bie fte getr.einjgüch ais unnüh wegwer»

fen, bekommen fann.

58on bicfen Jjorn, Pfauen unb Seberabgün»

gen, nimmt man pon jeben feebs $funb auf io

^»funb $>ottafd)e, übergibt alles in ein?« elfer»

nen Heftel mit einer hinlänglichen 'üübenge 3Baf»

fer, unb lafjt jufammen acht 5age lang meid)?«.

2flSbann raucht man bas SBaffer ab, unb thut

alles in einen teeiten eifetnen ^lopf , in beffen

Secfel ftd) eerfdjiebene fleine Socher befinben.

Siefen ‘Sopf er{)igf man über ben .fjoijfeuer fo

ßarf, ba£ alles ;u £ohle wirb,

hierauf »erpuft man in einen jur Calcina-

tion bequemem eifernen 'Zopf, $wei Qöfunb

SBeinfiein mit i\ *Pfunb Salpeter, bringt obige

Noblen l)inju, unb giebt ber ganzen SKaffe fo »iel

feuer, bis alles unter einanber gefcbmoljeti ift.

Sie glühenb f)et£e -Sbaffe fcf>äft*t man in

eine l)inreicf;enbe OÄenge SBajfer, unb focht fie

eine halbe ©tunbe lang, giejjt bas hsU« »on bem

Sofcenfafs ab, unb focht fte mit einer neuen

Öutantltät SBaffer, mo faft alles bis auf etwas

weniges 'Sljterifd^ Äol)le aufgeläfjt wirb; nad)»

her giefjt man biefe beiben Saugen »ermifcht burd?

ein leinenes ‘Sud).

Unterfceffm fäffet man in einen anbern @e»

fäjj fünf *punb @tfen»itriol, unb eben fooiel

2flaun



*49

2üautt in reinem S^Baffer auf, unb filfriret bieffe

3iw’’p[ung. 9}unmel)ro nerinifc^t man beibe $(üf»

fi^feiten mit einander , worauf bte SJiifchung

trüb« wirb , unb «inen weifen ÜTiieberfchlag ab»

f*ßt , bw ftch , ber nasi)bem er gut auägefuft unb

unter ©iuuürfung ber 2uft allmählich troefen

wirb, in ein fef>r fchäneö ©lau oerwanbelt.

3« weniger man 2Üaun nimmt, befto bunf»

(er blau wirb ber SJtieberfchlag,

>$ man jtgfier HbftynttL

SBic matt cö machen mui^&ai t>ie auf ber XleitffVets

fc&offcncn fc&marjeit unb t>io!ett^n $-at&en/ ihre bböe

$arbe mietet erhalten-

ivCan fodje io bis 1 z <pfunb gerafpelteS $&ra>

jtlienhelS tu einen ÄejTel mit 12 SBaffemmern

SBaffer bis sur Jjälfte ein, gieft bie 2lbfochung

in ben grofen Heftel , unb fegt su jeber Äanne

fcerfelbett 20 SSJJaaS glufwaffer feinjn. SEenn

baSganje recht heif worben ijf
, fo siebet man

bie ^erbleichten Seuche eben fo hindurch, als

wenn fte in ber Ärappbrühe gefärbt würben, man

mufj fte ja nicht iochen laffen. hierauf wäfcht man

fte unb legt fie sum Gleichen wteber auf biefStefe.

(Ein



©tu tmb jwöttjtgtfee 2f6f$nkf.

2ßi4 tttatt Seit reffeit tiefen ttnb (titägebfeiepten ©faden

ein fcf)6neö Jlnfcfj-en giebt.

t-wenn öle Senc^e f»^£n öuSgebfei'djt finb, fo

fpüfytet man fte nochmals im SBafferouP, foc&f

a&benn eine fyiniangilcfje SOJenge ©ärfe jur €on>-

fifien« eine« 35rei«ö, unb fefst it>n 6 et) ben Äocpen

ttrnt feingeriebenen unb in ©djmefelfSure auf#

geiSjlenSnbtg tjinju, nm iljm bloäeitt btautidje«

3fnfefjn ju geben.

SSenn nun bie Seucb« appretirt werben fofc

len, fo tnifefst man in einer SSannc gleiche ‘tffeiie

©tärfenfteifier unb SBajTer sufammen, siebet bie

3eu#e fyinburdj ,
unb ringet fte über ber SBattne

aus, bamit nicf>t$ non ber ©tSrfe »ertöten getje.

SBeitn bie 3*«4)* troefen ftnb; fo fireidjt

unb jiebet man fie aus, t&Bt fie bttrd) bie (EpUn*

1 ber geben (ober manbett fte) unb befjanbeft fie,

narbbem man fte »orf>er mit SBactjS betrieben

§af, auf ber ©iättmafdjiene. 2fucf) erlangen bie

3»'ucbe eine febbne Appretur, • wenn man naef)

fotgenber 23orfd)tift »erfahrt,

Sttatt
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SBfcm neijmeetuf 30 bannen Staffen 9>f«n&

recftt fcftbtt weife ©tarfe-, (e|e s 2orf> weifes

SBacftS unb eben fo .»tele ©eife binp, unb laffe

aUe£ jufammen feeren.

23on biefer SOJaffe mm neunte man 3 .tarn

nett §u jtwei (Sinter Sffigffer , mifefte es gut unter

emanber, jte^e 3 ©tikf getieft fmtburd), ringe fte

über bem ©t&rfgefäfj aus, (affe fte bureft bie <l\y,

Itnber geften , ober manbeie fte, wenn fte nodj

nieftt ganj troefen ftttb, unb befaeidfe fte habe?

nur feljr leicht mit SBitep.

gmei unb jujcmjigfbr g(&fc|niff.

33cm, CrucS i>er Seuche mit unic&fen Sarfcctr.

weit einigen Sauren bnteft tna« einige 2f?fen

SUouffeiineö mit uuäcftten färben, befonbesS aber v

gefcbisfyet bfefel mit geueften,. bie-fefton getragen

ober gibraucftt «»erben fmb. ^Jtan fueftt fylwbit)

perji feie alten färben f)*Muspbringen unb

bebrueft fte bann auf ber linfen ©eite.

Sie rorjugü-ft bet) biefer Hn wn SrucS

aupwenbenten ©ubfTarjen, taffen fieft auf feie

$b!ocf>uttg nett ^raftiitB|el$ unb ^ernambutf,

«$04 non ©t. SDktrtlfa p ben retten ; Q>iam unb

Sam«
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<Eamp?d)!jof$ p ben blauen, »ioletfen, fcbwar«

i*n uttb grauen ; ber ©Ubbeeren (graines d’

Avignon) unb tuß 0 lean p allen frten »et»

gelben garten ein(dirSn!en.

fudj bebrucft man Sftouffelitte unb andere

Seuche butch Ölfarben , welch« &war fehr fejt

ftnb, unb ftd> nur burcff ganj ffarte Saugen auß»

machen laffen ; allein fte haben baß Unangenehm

»ne, bßff fte ben ©eruch beß Sein» unb Serben#

Ihtttbhlß fel)t lange Seit bemalten ; ©ie muffen

bähet, ehe man fte in @ebrauch nehmen tan«,

eine geraume Seit ber £uftaußgefe(*t werben fetp.

Um bev> ber $unft, bie in biefen ^Mättern

abgehanbelt werben iff , nichtß unberührt p laff

fen, fa miß ich hier auch bie ©ehanblungßarf,

'

welcher man ftd> in mehreren fabrifen, in SKücf»

ficht bie 3e«d>e p folchen Ärucf »orpbereiien,

lebient, angeben,

S>;e 3<urh* feilen p tiefem 5>rucf fo t>ie|

»nie möglich weiff fe»>n. 5>te tiberfaure Stochfatj»

fdure aber unb baß fußbreiten auf bie SMeich*

wiefe, bewirten, baff alle in bie Seuche theilß

eingefSrbte ,
theilß aufgebrucfte färben entfernet

unb heraußgebracht werben fönnen.

2>m



•Dm unfe jtt»ö!t$iafjer 3f6fcf;nkt.

@ d> » « t i.

^»an nehme % 5>funb ^5WjHien^o(j,

4 ©tcbme @ägefcön?«

w 2atf> mit ©afpetptfättr? »«rfer*

ti«? unb tseiitemmen gefättigte

©ifenau;Täfung,

16 bannen Saffer.,

>

®?erfe &ai ^rag'ia^oli unb @idjenf>of*1 päf
tt® in einen Reffet , fod;e öepbei mit bem t^ Sur *Plfte ein

, fe|e ben bißeti 3ftfab bie di,
feuaufWfiutg yinju, mifdje ei gut burcb einanbee,
»erbtcfe ei mit @ummi, brutfe bie .äÄifdjtm-j

burd) ein Jjaarfieb, unö verbrauche |i« nacf>bem

fit eößig erfaitet ijt,

&n anfcmg ©^rnarj«,

«OJan nehme i £anne SeinefTig.

4 2ot(j blauem $upfer»itrto(4

* QSfunb 5&eaftiienboij,

3 «Pfunb 0umad;,

I ^funb (Uattäpfef,

* Sotfy 0aimtaf<
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Äodje bas S&raftIteRbelj , ben ©umadj, bie

®afläpfel unb bet» ©almiaf mit 24 bannen 5Saf*

fer li$ jur Jj&ftc ein , fcbütte bann ben SBein#

efiig ^inju, unb fcrfje es nee?) f<» lange, bis nur

nod) 6 bannen übrig ftstb. £>ann giepe matt

baS Ijeße ab, unb *6fe ben Söitriol barinnm auf,

»erbiete es gehörig mit ©iärfe , btücJe bie UJiia

fcpung burd> ein jj)aarfie&, unb roenbe fte, fo ju<

bereitet ,
im nötigen gatte an.

Sötec unb jt»an$igfiet: ^bfc^nitf.

s O t fl.

fecfje 6 ^ifunb gerafpelten 'ober gemaljle#

nen gernambuf brei ©tunben lang mit 30 ^an*

nen Sßaffer aus, giepe benn bie flare S&rüfje ab,

unb fodje ben 9töef ftanb nochmals jnsei ©tunben

lang mit so bannen SBaffer aus , feiije bie gar#

betrübe ab, unb permifcpe fie mit ber erfiern

Sörü{je, giepe nccpmaiS jum brittenmale 10 JJan#

nen SSSaffer auf ba$ Jjolj unb taffe es bamit eine

©tunbe laug fodjen. Sie fyeße abgegebene ©tü*

!)e giepe man ebenfalS jn ben beibett etften , nnb

fefe bas ©anje geraifcpt in bett fettet, t»o biefe

gatbe burcp bas 3(lter gewinnt. Sanier es aud>

n6tt)ig
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«Btfjig ift, Bag man ft# Biefe S«Be immer auf

ein Safjr in SBevauS Bereite. ^

SÖJan fann ft# BetjeIBen jwar im Sftptlfatt

au# fog!ei# BeBienen , allein bie $arBe $«t anf

Ben 3«u#en Be? weiten ni#t Bas leBfjafte 2£n#

fe|en.

Sie ©Äftrung entwickelt Bie fSrBenBen $bt*

ftanB#ei£e immer me!)r> unB man fann e$ Be#

ftimmt für ein Senn^eicBen ifyrer ©üte anncfj#

men, wenn fte etwas tleBri#t iß, unB ft# wie

junger g&jrenBer Sein in fMen jieljt.

SBenn man mit Biefer gar&e Brucfcn will,

fe fe|t man ju jeBer $anne BerfeiBen jwei £o#
3llaun unB ein £otl) ©alpeter , «nB t>erBi<fet fte

ge^ärig mit ©tatfe.

Sie# ein anbereS JKofB.

30?an neijme auf jefce Äanne ©raftiienBofj#

2CBfuB 6 ötuentgen 2tiaun unB verbiete es mit

©ummt.

SDiefe SarBe , wel#e ätemli# f#6n auSfclttt,

&i«§et ft# Bepm SBafc&en etwas ins ©raue. Um
fie fejter unB Bauerljafter ju ma#en , fann man
iljr einige tropfen SinnaufiSfung ,

Ber man ft#

jur SBefeftigung BerfarBe aus Ber Omerjitronrin*

Be BeBient, oBer au# etwas Stnnfaij, woran Bie

Bereitung im Breijetynten $Bf#rtitt angegeBen

wotBen ift, jufe^en.

5BtSnf#f
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SSüfifdst man «in Sietfj ju haben ,
bai et»

wai iüö «Purpurfarbene fpjcSen foü * fo raifebt

man {tatt ter 3inRa«ftöfung ©oöalauge ober

ÄaUwaffer hinju.

güuif unb jmanjigfret 7J6fd)ni(ü.

4
9$ i o (et.

Wian nefjme 6 «pfunb^nbianifcbei» eberSMau»

C)alj ,
nadjbetn ei »orljer bi« 3ubereitung erhalten

bat/ «sie fte bn) bem ©rftwari angegeben wor»

ben tft ,
?od)e ee mit 30 bannen SBaffer in ei»

ncm ÄefTel bii auf 12 bannen ein, SBenn biefe

garbebruf)« &u alt wirb, nerliert fte an il)rer@ä»

te ; ei ift baffer weit boftheilbafter, wenn man

niemals mehr bauen bereitet , all man gerabe

ttbtbig hat» unb (te, fo wie fie fertig ift, ner»

braucht. SBenn man ju jeber .tanne biefei 51b»

fubei jmei Seth 21laun (c|t, fo befommt man ein

fd)6ne« SJiolet. 2>ünfie$ Sielet «erbicft man

mit ©t&rfe, bai heile aber mit ©urnrni, wel»

d(e$ man in ber $arbe6rfih« fctlt guftöfen läfjt.

S8ier f£h«ile ^arbebrßf)«. aui S&rafilienholj

ober fjernamSuf , unb ein 'S.l)«*! 'wn folcf^en aus

SMauholi subereitet, geben infammen uermifcbt,

wenn
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wenn man ihnen etwa« 3innaufI6Sung juSefct,

eine fehr angenehme färbe, bie man nad; SBitt«

führ gesättigter barfteflen fann , wenn man Oie

Ctuantitüt ber farbeörübe <*»« bem Särafiiienbols

ober bem fernambuf oerminbert , unb an bereu

©teile Solche, fo au« ^lauhcij bereitet worben

ijt, nimmt *).

©ccb$ unb jwanaigfiet 3l6f<$nitt.

33 p m !8 t a «.

WCm fe|e 51t jeber $attne farbebrühe an« S&iau*

hols , nacbbem man fte in« Soeben gebracht bat,

i ßoth ^upfercitriol tyttpi, unb »erbiefe fte mit

®ummi. $Öe$m ISufbrücfen Scheinet biefe färbe

febwärj*

*) £)ie f)ier borgefd)riebenen $arbefy%er, Meinet* ntcijt

genau iefHmijtf angegeben iu Unter ben ffia*

ttien ^rafitienf)o4 berftefjt man tm ^anbet ein rctf)e3

jum tfyeü gelbbraunes *$ 0(5 ^ welches auS 33raftfion,

ttert Slntilten unb Dfftnbierrt $uin Zauber gebracht

mirb» T)ä$- feinfte unb befte ift ber ge
:

rnam;bul; bte

jmeite ©orte bas 0ap^mf)o4 aus 0iam ; ble britte

baS QStniaaS bon Saba, &otf) boit &nimut nnt

©t, ^Öcartfja finb fd)ied)ter, . OJtun mu§ bon btefeit

s auen baö Q5iau? über (Eamped)f)o4 n>ot>^ unterfefeei;

ben ; benti jene färben mit $:aun rotf)/ biefe aber

fd> 6n bioief* Ämnwf, b. Ueberf,
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fcbwäräfid) j« fcxjn , aber bn;m 2fuS»afcben »er#

fcbänert fte gcb fe^r.

35!ati / »aS bem Äöpcn.blau (ä Ia referve) nadjabmf.

üSan faffe 2 ^funö QMaubofj mit 1 2 Äatw

nett SafTer bis jur Jpatfte etn?ocf;en , vtvbiät

&iefen Xbfu& mit 16 £otf) ©tärfe, unb taffe es

unter fteten Umrubren einigemal <wf»aHen,

btücbeeS burd) ein ©ieb, fo ift Die §arbe jum

©ebrautb fertig.

3m ©ommer fann ftcb ft# biefe §arbe nicht

über 3 bis 4 ‘Sage Ijaiten. S9?an giebt ben 3eu<

d>en s« biefera S)rucf fofgenbe Vorbereitung.

SOlan taucht fte in eine SBanne öie obnge»

fäbr 6 SSafTereimer faiteä SBaffcr tntfät, bängt

in einem ©äcfrf>en 8 2otI) Kupfervitriol unb 4
2otf> geflogenen ©rönfpaVt hinein, unb lägt bie

3eucf;e nach bem 2iug8fen btefer ©aije, j»ei

©tunben fang barinnen »eichen. Sann nimmt

man fte beraub, nnb bebrucfet fte, nad)bem man

fie yerber fo ausgerungen b<*t , tag fte nodj tu

»as feuchte jtnb, mit ber §arbe, fo man aus

bem Qbiaubofje jubereitet ^at , unb lägt ge, ebe

man fie in bie äBäfcge bringt, recht' trogen

»erben.

®Iau t fomit iBerliner 95fau jubcreitet wirb.

23lan nehme 8 Sotij |fd)8nes SSerünetbfau,

flöge es unb fcgfage es burch ein fegr feines ©ieb

;

fcijätte
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fdjütte es bann in irbene* ober fagenol ©efdjinv

giepe Ä'oepfafjCäure brauf , bi* er bie JDftfe ein«

@pru|}$ f)at , röfjre es wdprenb bem Jfufbflpen

um / unb wieberfjole baS UmePfjren ten’Sag übe?

»an ®tunbe ju ®tunbe, unb giepe alSbatm, je

nadjbem bie garte ausfüßen fett, s bi* x6 Man*

neu ©ummiwaflfer fjtnp.

&iehm «nb jwanstgftet 3f&fctjnivf.

© c t b.

^iefe garbe bereitet man wie bereit* in ben

erw&fjnet worben ift, au* bem ©übbeeren

Cgraines d’Avignon). SDte gröpere ober ffeii

nere Ömantität tiefer ©ulMfans , bie man auf

eine befiitmme S&enge SSSaffer nimmt, giebt aße

©djattirungen ton ®elb, nom $aiße bi* jum

3onquiße. SBunfcpt man Orange gelb ja paben,

fo fe|e man bec 2fbfod)ung tiefer ©übbeeren, «i»

nen au* Orlean bereiteten 2fbfub pinju , welchen

•man auf folgente ÜBcife bereitet

SOfom ISfet 8 <p?unb fpottßfdje in 16 Man*

nen SSajfer auf, in tiefer 3Cu|I6[ung jerrübret

man 4 «Pfnnb Orfean, unb tfipt bs* ®anj? eine

@t«nbe fang focpen, lÖpt es bann, obfeften, unb

beb'ient
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bebient ft# Wo« t>er Waren überflefjenben fWf»

ftgfeit.

(Ein anbcre« ©etb.

2fttd> bereitet man ein fefjr ft^ßnc« ®eib

ou« ber Äurfuma» SBurjel, inbem man biefe

SBuVjd mit SBeingetfl: auSjte^t* ©Jan nimmt

ju tem @nbe ein $funb gesoffene Äurfunta in

«inen fleinern Ätug > übergießt fte mit ju>ei .tan»

nen SSeingeifr, rerbinbet ba« ©efüf , unb läßt

e« g bi« io $age fielen. <£in ©ia« oon biefer

iEinttur rft, wenn fie ju 4 SBafiereimer SßaiTer

gemifefjt wirb , ^iuceic^enb , um 1 ©tücfe ©Jouf»

fetine Mit ju färben. SDiefe« ift eine feljr ange»

neunte färbe.

71d?C utib jwönjtgffer

fturota ©elt>.

4^iefe favbe erhält matt; wenn man ber färbe»

brüfye au«Otiean, fo im »otfyergtljenben 2bfd)nitt

betrieben worben »fl , 2((aunaufiäfung i)inju»

fe§t; rntb fte bann gefjßrtg mit ©urnmi tterbieft.

07 e« ti



Sftcun unb jwanjtgfl«

0 t ü n*

^an fache <5 fpfunb SBau, unb

2 ^)far;b ^tauioli

mit 24 bannen SSSaffer bis auf ein .{Drittel ein,

giepe bat belle ab unb giefje auf ben Stäcfjtanb

ton neuen 12 Samten SBaffer , weiche man bei

auf 2 itannen einfochen Ißft. .0Jun sermifche

man hepbe 2föfochungen , reibe batnit 2 £otb

©rßnfpan an, unb »erbiefe fie t>ec be® ©ehrau#
mit ©lärfe ober ©umrni.

SKtiteralifc&e$ ©ritn.

JDiefet ©rün erhält man, menn man eine

aal 12 8etb ^upfemtriel in 2 bannen SBaffee

bereiteten ^uPftsttg , mit einer , ben ^upferai*'

trief gleite töfenge ‘pottafche eermifefet, unb mie

gemibnlich »erbiefet. 28ül man baf fie in« ©ei*

be fallen fofl
, fo barf man nur etwa* 2Sau i Äb*

fub fjinpfeijen.

SDrel^tgi8
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28 o m Ocfjl t.
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& er gt r tt i fj f ö tfc et? #

SScmt feie garben biefer 3frt hinlänglich püflig

(lnb !

, unb fo auf bie geud;e aufgetvage« werben,

bap fle wenige« gewagt alb gefärbt ja fei;n fd>ei*

nert, fb machen fte eine gute 2Bir?ung.

Um bie ©rbfarbtrt unb metallifchen 3?alfe,

bi« entweber allein ober mit einanter verbunben,

ölie $auptfarben , unb bie baljer eiufpringenben

©djattirungen geben, ju tiefem S&»lju f einjurüh«

ren unb püffig ju machen , bebient man pd) beö

Sein« ober 9lujjbhl$; allein tiefe mütTcn vor ber

3f«Wenbutig juW troefnen mehr gefcfjicfe
:
gemalt

werben. 3Äan «erfährt bannt auf folgenbe S2?eife.

2>rei ^ßfunb SPufjbhl unb eben fo viel Sein«

#hl,/ fdjüttat man in einen eifernen Jfeffcl, ber

noch einmal fo viel faffen fann , fe|t ein halb

35funb ©ilberglätte, unb ohngefe^r hier Sotl)

fparfe ©djroefelfäure hi«ju « lägt ba$ gauje fiev

ben, unb rühret cS öftere mit einem eijernen

©pafel um, wirft in ber Bwifchenjeit Bmicbel«

fiücfe unb S&robrinbe hinein um ba5 Och! ju

reinigen. SBenn bie Bwiebeln fo wie tae S&rob

jufammen gebraten ftnb , fo nimmt man tiefe

nebp ben ©djemm, ber von ber ©überglätte her«

juldfen ip, mit einen ©cbaumlöffel ab, wirft

von neuen ©robrinbe wnb Swiebel hinein , unb
wie/



biefeS, Bis ftd> bas Qtfji entjönbet

;

nun iSfst man es Brennen Bis es jo jä.lje, tote ein

etwas btc£er @\;rc'p i ff.

' Ütun nimmt man Ben $«(kI »om gouer,

Btbtät tf>n , (egt ein noffe.8 ^ud) «öer 5en ©e*
cf ei, um bem SSerbccnnen (Sidjait ju tfsun ; bann

ßffnet man brn JUffei wiefcer, unb röhrt es fo

lange fort, bis e$ ganj or?a(tef Ift, ©eiite baS

Od)i nod) nidjt i)iniana(id) feinet unreinen
<

£l)ei*

le beraubt fäi)n , fo fo^et man es no^ einmaf.

©oilce es aber ju tiefe fn;n , fo fe|t man if)tn

etwas weniges m$t gebranntes De|i f)in&u *>

*) 55te Ijiec bcitt Q3erfaffcr angegebene TOctljcfcf/ Seit

gitniß ju fielen / bedarf n>of;X einiger QSerbefferung*

Der ©runb, njarum man ba£ Sein ? fHuß ;Mbejc

BtcfyttbW fie&et/ berußet bfo# darauf ; bic frei) nt 21u£?

^reffen bet .Ocßte mit bem Oeßle sugleid) berbunbe?

neu wdßrigen Xßeilc beä 0aaitien 3, meide öa£ £ro einen
ber peßle fo feßr Delintern, $u entfernen unb ab$u?

fdeiten. Da nun aber baä Deßi einen weit ßbßcrtt

©rab oon SSarme arm eßmen fann, aib ba$ paffer*

fo muß natüriidet peiie# wenn iene£ ficbot, biefeS

fcerbunften. •<£& fmtn baßer burd bloßeö 0icb?n be£

&&)($/ oßne irgend einen 3ufa$, bet befte gitniß

bereitet werben,

0dnetfet aber gelangt man jtrm 3n?ede trenn

man bem Dcßfe ©iibergidtte »ufe^t unb bamit: 511?

g(eict) lodet. 3u 4 ^fmtb Seinbßt nimmt man ge?

w&ßnlid 12 bi^ 16 Sott) 0Ubergidtte, penn man
bem fiebenben girniß etwa* gut auögettcdnetm unb

verriebenen 3inf ? Vitriol , ober weißen SSitrioi* $u?

feivt , fo ioü ber girniß früßer fertig werbbny xrnfr

weit leidter unb beffer trocknen.

Da ba$ Deßi, wenn e£ ben 0iebpunfi erretdfr

^at/.ftd feßr leidt burd ba$ haben nbtßige geucc

entvdnbßt, fo tft ef feßr nbtßig , ftet^ einen auf bas

2 *

®(W



SBenn Da« 0cl)f m'cfit gtfcefet

«fl, fo trsxfnet rt«d) Der 2ifeDntcf nicht gut , unö
$at nocf> öberDäe« ein fcttigeö 2£nfe£)n. Ucbet#

Dem laufen Die garfeen auf Dem ©runDe Der 3*U«

tfee au».

3(1 afeee in« ©egentfeeii Da« Oefti ju bief*

gefotfet, fo läuft man ©efafer, Da§ ftcb Die gar*

feen feey Dem Steifem »on Den 3?ucfeen afelofen.

tDban maefet Da^er , el>e man ©eferauefe Da«

»on mac^t, Uefeer folgenDenSSerfuch. Sftan reifet

mit

Wefäfi, beffen man ftd> ium ©ieben beöienf, genau

paffenben £)ecfe4 fo tote ein feud)te£ Zndy fcen ber

•$anb gu fjaben, um bamit rtbtfngenfatiö öen Betritt

ber £uft in oerfunbecn, unb ba£ $euer J>a5«rct) f6z

fdjen ;,u fbnnetn

Und) fefbft bttrd> biefeS trennen be£Def)f£ lantt

t$ feiner S&üfirigteit beraubt/ mtb-baf)cr tx>r^icf t, unb

für gmijfe £ünftfcr tn befonberö tauglichen $irni§

ttmgeünbert toerben. Ilm aber ben gehörigen ^Htnft,

too man, bamit ber $irni1? nid)t gar ju bixfe toirb,

$n Heben- auffjören mu§, treffen jufbnnen, fo nimmt
man-eine« zinnernen Xe ff er, unb fä§t einige tropfen

fcarauf falten, too man afäbann, ba baö 9}?etaU bie

Sßürme fdmeff aMeitet, (eiefet beurteilen tann
f

cf>

bet $itni§ bie .gelinge (Jonfiften; erfanget fjabe.

£>a er/ je f<$nger er brennt, um fo bicter toirb,

fo Unn man ifjrr nach 35efieoen ftatf machen. 9Rte

aber mürbe ich ratfjen, baf man bem affjuftarte«

§irnifj frifchcö Oef)f jugtefen folfe, fonbern in biefem

$gffe toürbe ich empfehlen , ba§ man it>n burd) Zn?
fcentf>tenof>f gefjbrig Oerbümtete. QBiü man betf $ir*

ttif? Mc$ burd» ft eben, mit ober otjne ;ugefe$ten 2$fei>

laft bereiten ; fo hat man baoon , toenn man eilt

£ tünchen Q5reb hinein toirft, unb Hefe» batb barauf

hart unb fprbbc toirb, ein ^cnn;eid)en, ba§ bfr $ir*

Eilgut/ unb ba$ Sßaffet gehörig toeggebampft fet>.

2(nmer£. b. Ucberfe^erö*
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mit tiefem öeljle efmä$J?u{| auf einem Sfeibjfeiti

an, macht e$ mit ‘Serbentinblti etwas flftlfig, trägt

baoou etwas auf ein Pröbchen, unb läjjt cd 24
©tunben lang troefnen.

©enn ft (ft nad> 25erlauf fetefeS B?itraum$

ber tt&bruc? auf bem Beuch« nicht auSwifchen läfjt,

unb ftcf> euch ntdjt abbfättert,. fo hat baf Oefji

ober ber Sitnijj beti rechten @rrtb »on ©iefe er*

fangt,

© ch » a r

©icfeS bereitet matt, wie ?6en betrieben
werben t(l, nur mit bem Unterfchieb , bafs man
ftatt be$ StujjeS bas fünfte gebrannte fchwatje

(Sifenbein nimmt *).

S e u e r r 0 1 1,

Stimm tton bem beften Binnober (vermillon)

fcenn je fchSner bas fprotmft, bejto beffer ber Sr*

folg, reibe ihn mit Sintifl unb ©erbenthinöhl an*

(S a r m p f t n r 0 t h.

‘•Dian jerreibe 2acf, Sinnober, mit §irnijj

unb ©erbewh«n6hl. ©er 2ac? macht bie §arbe

bnnfler, ber Btnnober hingegen lichter.

ST 0 f e.

©irb ju ber ttorhergehenben garbe mehr ober

wertiger S&leiweijj gemilcht, fo entfielen barau«

alle Släanjen tton SRofe.
Pace«

*) ^ief)nru§/ tpie er im *§an& et i'crfommt, ift wagen
beä ifym eigenen $etteö , bei) Oefylfarben überhaupt

nicht gut ju gebrauchen, irt&cm er bag Ztotäten er?

fiauent oerf)ini>ert , allein wenn er in ber^lofteneu

©ef^cn burdjgltffjt worben, fo giebt er ein<Sd)rcar$,

wa$ bem Oon Elfenbein an hinten nichts nacbgie&t,

mb and) fefyr gut troefnef* 21. &• Ue&ecf*
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P u c e;

Siimtn biogen SacS, rct$e i^n mit girnif

uni» Serbentbinöljt.

SS e tf>,

©ersehenes SMeimeijj.

SS ( o «.

«0?an jerreibf bas f^infte Serlinerbfou mit

f?trntg unb Serbcntbtnäbl. Sie berfdjiebenen

©cftcmirungcn biefer ^ar6e erl)äit man burd) 3“»

mifcfcen t>on SMeiweig,

® c i 6.

Slimm ©cbßtfgefb mit unb Serben#

t$in6i}(.

©envifebte gavben.

©rün aus ©lau, ©eib, unb ein toenijj $8?eig.

SSiöiet aus S&tau, £ad unb etwas 2Bci§

werben alle 2(6frufungen geben.

Orange aus ©eib unb Vertu illon, unb SSeijj

SU benen 2i&ftuf«ngeu.

©rau auä ©ebwarjt unb SBeig,

SfßbeMfarbe 9totf>, ©cib unb SBeig.

UebrigenS werben biefe Souleuren, fo wU
bet) fcerOei)(inaf)ierei, perfekt unb «ermtfebt.

3«m Sruden mit fctefen färben, bebient

man ficf> eines mit feuchten jpatnmelfeti befpantt*

ten Stammes, frreiebt bie $arbe, fo wie bie burd>

©ummi verbieten farbebeiben auf, bann nimmt

bet ©rüder §arbe auf bie form, biuftet fie fefjt

gleicbfbrmig aus, nimmt jum sweitcnmale §ar*

be , unb nwn brueft er bie §orm erft ab. SBenn

bie fjarbe su bide t{f , fp muji er etwas gerben*

tfjinbbi äugiepen.

Mxi>



Uefengens muf; man eSen ferne! Stammen
bafeen, als man Farben f>at.

SBenn feie -‘Ü'rbeit feeefibigrt ifi, fe nimmt
man mit einem JjDijfpa^n aüe gatfee, feie fvcf>

nocfe auf beut Stabme 'feejxnfeet afe, unb wirft fie

in feen Saften, morinnen fid> feie feitnbe gatfee

befinber. 1

. 2Ule färben rnüffen, wenn fie nicfet meljr

gebraucht roerben, mit SöafTer fecfenft feyn, mb
wenn fie gebraucht werfeen folien, miefeer

feasotv afegegoßen wirb.

SBenn feie Seucfee gebrucft ftnb, fo Sjangt

man fie auf feie ‘Srfecfenjtöben , unb ba$ 5mar um
fie tljeiB auSjutrocfnen, tbeilfeju bewirten, feüf fte

feen
l

$.erpetu!jin 61jl «nb girnifgerad) öerlicrcn.

(Ein unb bmfgflft

•®ie löst« alte grtiinfteBcad)« reinigen mtb »erneuern f#ft»

xJ.it $&efc{)t*etfeung , fb Jpontfeffet in feinet:

3(&l)anölung über fete gürfeefunfi, non feen%m
fahren Der fle-ctaufemadver, ferner non feer 3fvt

unfe JSkife, wie man alte SOWfeeft» und gefemefte

^leifeungö^öife , reinigen, fefeidjest un:b als neu

bar|Me« tann , angiefet, ift fntereffar.r genüge

um ibt t)ier im flusjnge einen <pia$ ja ginnen»

SBenn ftd> in feen 3««d>en üef>lfU<fc fetfiiv

feen, fo fuei)t man fevefe not!} efye inan feaö 3?u.dj

nafj macht, mit
<

Se);feentl}inöl)l f)ercuSjufetingen,

feenn cf)»® feiefe SÖorftcfet mürben fie iss feer folge

miefeer jum SSorfdfein fommett»

Sin*



Sintetigecfe, Stoggecfe, @ifenfchmu§, unb
«De von- ©ifenfal! entganbenen glecfe, lagen

gef) au? einen »neigen ©runbe, burch ©auerflee*

falj ober ©alpeterfäure recht gut herau?mad>en.

Jpierauf waltet man bie Seuche ergltd) in

reinen SBager , um juerg bie gvöbgeh Unreinig*

f(fiten ju entfernen, gicbt ihnen bann nadtein*

anber brci falte, viel ©ei fe entljaltenbe ©aber,
bi? ba? legte ganj reine bleibt.

Unb biefe? verrichtet man fo gefchtvinb wie

mSglid), um ben mit ben ©infein aufgetragenen

Farben, feine Seit jum ?(uelaufen ju vergattern

3B,enn ge %u? Den lebten ©eifenbab fonu

men, fotväfcht man ge nochmals in©runnen»vaf*

fer au?, unb lägt ge fd)neü trccfnen.

Sie Seuche mit farbigen ©runb lagen fid)

auch fehr gut reinigen, trenn man ihnen biei bi?

vier leid)te ©äber au? SBager unb Ochfengalle

giebf. Sie aber, tre!d)e feine fo Dauerhaften

färben haben ,
gnb am begen mit ^leientvagev

ju reinigen. 0}ad) bem ‘Jlbtrccfnen fucfjt man
ihnen ben ©lanj roieber ju geben. Unb trenn

man hierbet) nad) ber 2frt ber gabrifanten verfah*

ren will, fo reibet unb begreifet man bie Seuche

mit tveigen ©oben, mit tveigen, unb bie mit

farbigten ©runb, mit gelben 2Bad>? , unb glät*

tet ge.

Sie mehrgen ber eigentlichen glecfauöma*

eher aber, geben ihnen bie 3urid)tung mit ©täte

fe, lagen ge troefnen, reiben ge mit 3Bad)?,

glätten ge , unb bringen fte in bie ©rege. Sie*

fe? giebt ben Seuchen ein fege fd)6ne? 2lnfegen,

allein ge jerreigen auch leichter.



SBer&efferungeit.

^«ife IV. poetle 13 ftßtt g-itraum lieg S«fra«tt.

©. 2 fe*fc Jette ft. noch 1 . nach. @. 3 5 * 1 — 2 beg

@emicöfon$ bfo£ ein ©omma © 4 3 20 ft. ludouca

I. Cudouca ©.. 7 3 21 ft atcidb l ftdb. ©. 8 3*n
fit. fotiy f. Jouy. ©benb 3 » 13 ft, ©dbbnbeiM. $oU*
fommenbdt 0>en b. 3» tg ft. qemiefen l 0emden*
&. 9 $ legte ft. pbiUmatifcfee !. pbilömaftfrfee* ©

;
13

Hn ber Ölhnterf.) 3 2 ft ®oume t. ®mmte. €benb.

3 * 6 ft. ($efylet$ LÄe&ftr'V. © 15 3« 19 ft

nten$ t. ®umen$. 15 3 igft.Sffiir bebT^ncn ung sc.

!. <£r bediente ftd& be£ Jfrafpete f ober ber SBinbe, bie

ber ®. ©aptai niräenbg anrietb. @. 18 3. 1 ft*

SBerrtdftung C Verrichtung €>. 28 3 20 ft. garben
1 . färbetn. ©. 30 3* 13 ft. ©$nber 1 . gtftmber ©*
95 unter ben ©taten ft. gmueuS l. Sfeentterl ©.36
3. iö ft, Siamvises t Siämoifes. ©. 40 3 * *6 ft. ?fte?

onnet 1 könnet. €&enb. 3* 17 ft. $q$croi*tluf U
©e^croi^töel @. 41 3.15 ft. cpptnfdbe L epprifc&e»

@. 42 3* 7 ft* ©clpe^erfäure f. ©alpeterfaure. @ 45
3* 20 ft. nur L unb. ©. 49 3« * ftl ®eg*eu 1* ®ei*
gen* €&e«b* 3 2 ft® Slrfenif# faureä SWali L Strfe*

ttiffaureg ^Ufati ©-. 59 3. 8 ft. (Indigo floel) f.

(Indigo flore). ©* 55 3 * 2 ft Phammis 1 . Rhamnus*
©bßttb. 3® 15 ft* (en’pon teint) l. (en bon leint)*

€?benb. 3* J 7 ft- .Iß einer 9(tift6fmt0 f. in einer Sllaum
Stuftofan0. 59 3 « 17 ft® muisi L moisi. ©beltb.

g. 17 ft. ttnb 1* um. ©. 6ö 3 * 6 ft* Colonel 1. Ca«
ianca. @.67 3. 11 ft. bie 3dicbe 1. bte3unae* ©. 81

. 9 non unten ft. überhaupt über L aber überhaupt.

84 g. 4 0. u. ft. ©ßbpititft 1. ©iebepunft. 102

g. 16 ft. 186 Sannen U 160 Staunen. ©. 1043 8

ft. befeftigen, (oft sc. 1. bef.ftt<|en foll, sc. 105 3.6
n. u. ft. 200 Samten (. 240 Sannen. ©. 106 3* 2 *>•

. ft. ©ummi l.JÖSfdrfe* @, 107 3* n ft* mtfdbe 1

Sanne 1* mifdje 2 Sannen. €benb. 3 * l9 ft» SflJfanb
^ernambuf 1. 4 ^funb vjernambul* 109 3» 7
ft* 20 s

^3funb Slrfenrjfaure^ 2IJfaU L 2 fßfunb arfenif«

faure^ 2Ufa(i. €benb* P* iS ft, 30 Sannen Sßaffer

1. 900 Sannen SSaffer. ©*119 3 * 5 ft. (. jvoa#

@. 124 3 » 7 ft* Summt 1 . ©tarfe* ©. 117

muft |u ber ginnauft&fttns noc| Soth SSJaffer ge^



üommett.iütrfctr* ©. 124 g. 10 (f. t. ©e*
tntfcfoe^ i26'3» 2 p. :i jt. tauaet, I. laufet. <3*

22p 3. 15 fl. 12 £ot() Äupfermtriof f 24 gotb Tupfer*
sßurtol. @ 130 3. 9 ff. 12 gofb Äutfertütriel 1. 24
gotb Äupferpitrtol. gbcnb. 3. 10 jl. 12 gotij ©rttn*

fpart U 24 gotb ©rttnfpan. 133 3 - 3 ft* Aurum
jugmentum f, Aurum pigmentum. 159 3 1 fh
§ac*enof f. gapance. 165 3- 1 fl.

ft. Koffer l. 93affery unb jlatt ChufTislefe manChaflis
io oft c$ ppvfommt.
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